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Nr. 1.
-

Januar 1911. XIII. Fahrgang.

Katanga, ſeine Verbindungen und ABeziehungen
zu Deutſch-Gſtafrika.

Mit Abbildungen und einer Skizze.
Das Gebiet der Katangageſellſchaft erſtreckt ſich vom 5

. Grad ſüdlicher
Breite ſüdwärts bis zur Grenze der belgiſchen Kongokolonie gegen Rhodeſien.

Im Oſten bilden die Grenze der Tanganyikaſee und dann gleichfalls Rhodeſien.

Die Weſtgrenze wird gebildet durch eine Linie vom 5
. Grad ſüdlicher Breite

an, ausgehend vom 24. Grad 1
0 Minuten hinüber zum 23. Grad 5
4 Minuten

auf den 6
. Grad ſüdlicher Breite, dann ſüdwärts bis zur Grenze gegen das

portugieſiſche Weſtafrika. Dieſes ungeheure Gebiet in der ungefähren Größe

Deutſchlands ohne Bayern bildet das Arbeitsgebiet der Katangageſellſchaft;

wenn man aber von Katanga ſpricht, meint man gemeinhin nur den ſüdlichen

Teil dieſer Landfläche, etwa von einer Linie vom Nordende des Meruſecs zum

Zuſammenfluß des Lualaba mit dem Lufira a
b bis zur Südgrenze. Die weſt

liche Grenze dieſes eigentlichen Katanga bildet der Bogen des Lualaba. Dieſer

Südteil iſt das Erzgebiet, auf welches ſich ſeit einigen Jahren die Augen

Europas hinrichten, und das ſchon vor 1
0 Jahren von einer engliſchen Ge

ſellſchaft, der „Tanganyika Conceſſion Company“, intenſiv in Bearbeitung ge

nommen wurde. Dieſe Tanganyika Conceſſion Company hatte ſich auf Grund
der Arbeiten von Cecil Rhodes unter Führung eines Engländers namens

Williams gebildet. Ihr Beſtreben ging dahin, England das Gebiet ſüdlich
des Tanganyikaſees zu ſichern. Dieſe Geſellſchaft hatte Erpeditionen nach

dem Tanganyikaſee, dem Njaſſaſee und dem Meruſee entſandt. Es lag im
Jahre 1890 die Gefahr vor, daß engliſche Erpeditionen auch in Gebiete ein
drangen, welche dem Kongoſtaat durch die Berliner Konferenz vom Jahre
1885 als zweifelfreies Eigentum überwieſen worden waren. Die Gefahr war

um ſo größer, als die Berliner Konferenz dem Kongoſtaat das ihm zuge

wieſene Gebiet nur unter der Bedingung zuerkannt hatte, daß er ſeine Hoheits

rechte innerhalb einer gewiſſen Zeit auch wirklich geltend machte. Das war

in dieſen ſüdlichen Regionen des Kongoſtaates, dem heutigen Kongo - Erz
gebiet, bis 1891 aber nicht geſchehen. Als die erſten Gerüchte von engliſchen
Erpeditionen nach Katanga nach Brüſſel kamen, beeilte ſich deshalb Belgien,

ſeinerſeits eine Erpedition zu entſenden, welche die belgiſche Flagge in dieſen
ſüdlichen Gegenden aufpflanzen ſollte. Führer war der Leutnant Le Marinel.

Es war große Eile geboten; die zur Verfügung ſtehenden Mittel waren aber

1
.



– 2 –
ſehr gering. Nun befand ſich damals eine belgiſche Forſchungsexpedition int

Tale des Lomamifluſſes, geführt von Alexandre Delcommune. Sie war aus
gerüſtet von der Companie du Congo pour le Commerce et l'industrie; dieſe Ge
ſellſchaft erbot ſich, in Gemeinſchaft mit Le Marinel die Unternehmung durch
zuführen, und aus dieſer gemeinſamen Arbeit entwickelte ſich ſpäter die
Katangageſellſchaft. Sie hatte weſentlich mit dazu beigetragen, daß den
Kongoſtaate das Katangaerzgebiet erhalten blieb, und es war nur billig, daß

ihr in dieſem Gebiet eine umfaſſende Konzeſſion erteilt wurde. Die Be
ſtimmungen waren, da der belgiſche Staat gleichfalls mitbeteiligt ſein wollte,

ziemlich unpraktiſch; es wurde deshalb ein neuer Vertrag geſchloſſen, auf den

wir hier nicht eingehen wollen; es ſe
i

nur bemerkt, daß der Staat und die

Geſellſchaft ſich auf eine gemeinſame Verwaltung des Katangagebietes geeinigt

haben. Beide haben gemeinſam eine Art beſonderer Regierung für Katanga
eingerichtet, das ſogenannte Comité spécial d

u Katanga. Das Katanga - Erz
gebiet war durch dieſe Arbeiten dem Kongoſtaate geſichert; für die Auf
ſchließung des Landes konnte aber ſehr wenig getan werden. Einmal war das

Gebiet außerordentlich weit vom Weltverkehr abgelegen. Im Jahre 1891, als
dieſe Abmachungen getroffen waren, ging die engliſche Kapbahn noch nicht

einmal bis Bulawayo; die Kongobahn von Matadi bis Leopoldville war noch

nicht gebaut. Um nach Katanga zu kommen, mußten die Belgier den ganzen
Kongo aufwärts bis zu ſeinen Quellen, mußten verſchiedene Stromſchnellen

umgehen, oder ſi
e mußten den Marſch mitten durch den Kongowald antreten.

Zum andern hatte der Kongoſtaat ſeine Rechte gegen die Araber zu erkämp

fen, die bis dahin Herren in weiten Gebieten des Kongobeckens geweſen waren,

und die ſich gegen die Neuordnung der Dinge mit Gewalt zur Wehr ſetzten.

Es waren auch Geldmittel für Katanga nicht vorhanden. Da dieſe Dinge ſich
vorläufig nicht änderten, waren Belgien und die Katangageſellſchaft froh, als

Ende der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Tanganyika Con
ceſſion Company mit dem Vorſchlag an das Comité spécial herantrat, ihrer
ſeits eine Erforſchung und Erſchließung des Katangagebietes in die Hand

nehmen zu wollen. Nach längeren Verhandlungen kam e
s zum Vertrage von

Dezember 1900. Die engliſche Geſellſchaft erhielt das Recht, eine Reihe von

Jahren hindurch das Katangagebiet nach Erzen durchforſchen zu dürfen, wofür

ſi
e

die Verpflichtung übernahm, das Gebiet a
n

den internationalen Verkehr

anzuſchließen. Man kann nicht ſagen, daß die Tanganyika Conceſſion Com
pany einen Sprung ins Dunkle unternahm. Es war durch frühere Reiſen
deutſcher und franzöſiſcher Forſcher bekannt genug, daß Katanga reiche Erz
lagerſtätten barg. Unſer unvergeßlicher Wißmann war auf ſeinem Zuge quer

durch Afrika auch durch Katanga gekommen. Dann hatte der Deutſche Reichard

das Gebiet durchzogen, und ſehr bedeutſame Aufſchlüſſe über die Kupfervor

kommen verdankt man dem franzöſiſch-belgiſchen Reiſenden Le Maire. Er
namentlich hatte berichtet von Hochöfen der Eingeborenen, von einer erheb

lichen Kupferproduktion, einem ausgebreiteten Kupferhandel. Dieſe Berichte
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haben wohl die engliſche Geſellſchaft bewogen, ſich eifrig um ein Gebiet zu be
mühen, das kurz vor Toresſchluß England aus den Händen geglitten war.

War es England nicht gelungen, die politiſche Hoheit in dieſem Gebiet zu ge
winnen, ſo ſollte doch wenigſtens das wirtſchaftliche Übergewicht errungen und
behauptet werden. Die Tanganykia Conceſſion Company hat – das muß
anerkannt werden – eine in dieſem Sinne großartige Arbeit geleiſtet. Die
Engländer waren gleich groß als Diplomaten wie als Kaufleute. Die
Williams-Gruppe hat vom Jahre 1901 das Katangagebiet auf das eifrigſte

nach Erzlagerſtätten durchforſchen laſſen; ſie hatte gewiß ſchon vor 7–8 Jahren
ein vollſtändiges Bild von dem großen Erzreichtum des Landes. Es iſt aber
der Geſellſchaft nie eingefallen, Alarm zu ſchlagen. Es wurde – zum Teil
wohl auf ihre Veranlaſſung – die Kapbahn bis Broken-Hill vorgetrieben;
niemals aber iſ

t
e
s

der Geſellſchaft eingefallen, zu ſagen, daß dieſer Bahnbau

darauf hinziele, das Katangagebiet zu erreichen. Im Gegenteil. Es wurden
höchſt optimiſtiſche Berichte über Broken-Hill und ſeine großen Kupfer- und
Bleilager in die Welt geſetzt; es wurden Fabeldinge von dem Reichtum der
Gegend um Broken-Hill erzählt, die ſich jetzt in keiner Weiſe bewahrheiten.

Aber e
s gelang, die Welt glauben zu machen, daß England bei Broken-Hill

rieſige Erzlagerſtätten beſäße, welche durch die Bahn erſchloſſen werden ſollten.

Es iſt ja auch möglich, daß England auch dann nicht geſtört worden wäre,

wenn e
s offen geſagt hätte, e
s wolle eine Bahn zur Ausbeutung der Erz

lager in Katanga bauen; es wäre möglich, daß den Deutſchen Reichstag auch

nicht die Ausſicht, den Handel eines der reichſten Gebiete Afrikas fiber

Deutſchoſtafrika zu ziehen, veranlaßt hätte, eine Bahn von der deutſch

oſtafrikaniſchen Küſte zum Tanganyikaſee mit großer Beſchleunigung zu

bauen. Die Engländer aber rechneten mit einem ſolchen Ereignis und hüllten,

um uns auf unſerer kolonialen Ruhebank ruhig ſchlafen zu laſſen, ihre Ab
ſichten in Dunkel. Als Ziel des engliſchen Bahnbaues galt bis vor wenigen

Jahren Broken-Hill, und erſt als dieſe Bahn fertig war und engliſche Züge

bis dicht an die Grenze Katangas rollten, traten die Engländer mit ihren
eigentlichen Plänen hervor. Schon im Oktober 1906 hatte die Tanganyika

Conceſſion Company mit dem Comité spécial, das ſie über die reichen Erz
lagerſtätten nunmehr aufgeklärt hatte, eine neue Geſellſchaft gegründet, die

Union Minière d
u Katanga. Nunmehr kamen die erſten Berichte über den

wunderbaren Erzreichtum Katangas nach Europa, fanden aber kaum Glauben.

Immer noch unter dem Eindruck der engliſchen Berichte über Broken-Hill
ſtehend, glaubten alle, Belgien und die Katangageſellſchaft übertrieben die

Erzfunde in Katanga bedeutend, um eine Verlängerung der engliſchen Bahn
linie ins Katangagebiet zu veranlaſſen, damit man eine Erſchließungsbahn

für dasſelbe hätte. Keine Konkurrenz regte ſich, die Engländer konnten den

Bahnbau nach Etoile du Congo in Angriff nehmen und durchführen, ohne daß
überhaupt jemand über die Tragweite dieſer Sache ſich klar wurde. Den

erſten Anſtoß zu einer anderen Behandlung dieſer Angelegenheit gab die

1*
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Reiſe des jetzigen Königs Albert von Belgien in den Kongoſtaat. Der da
malige Prinz erkannte mit ſcharfem Blick den ungeheuren Reichtum dieſes
Gebietes, ſeine koloſſale Wichtigkeit für Belgien, wenn es von ſeiner
ſcitherigen Politik des Raubbaues im Kongoſtaat abgehen nußte. König
Leopold mag wohl gleichfalls den Reichtum Katangas erkannt haben, ging

bei Behandlung dieſer Frage aber von andern Geſichtspunkten aus. Er, der
der eigentliche Vater dieſes Syſtems war, das das Finanzweſen des Kongo

ſtaates auf die zwangsweiſe Steuerzahlung der Eingeborenen in Kautſchuf

und Elfenbein gegründet hat, ein Syſtem, welches ſich außerordentlich gut be
währte, das den Konzeſſionsgeſellſchaften und dem König ſelber glänzende Ein
nahmen abwarf; er wollte dieſes Syſtem, gegen das weite Kreiſe namentlich

in England immer heftiger opponierten, unter allen Umſtänden erhalten
wiſſen, und er war wohl entſchloſſen, die engliſche Kritik an der Verwaltung

des Kongoſtaates dadurch zum Schweigen zu bringen, daß er England int
Katangagebiet möglichſt freie Hand ließ. Anders der Sohn und Nachfolger

König Leopolds. König Albert hatte ſelber das Kongogebiet geſehen. Es
war ihm nicht verborgen geblieben, daß infolge des langjährigen Raubbaues

die reichlichen Lianenkautſchuk-Beſtände in rapider Abnahme begriffen ſind.

Die Funktionäre des Kongoſtaates geſtehen ja heute offen, daß es trotz allen
Zwanges kaum noch möglich war, aus den Eingeborenen die verlangten Kaut
ſchufmengen herauszupreſſen. Obgleich die Dörfer bis in die entlegenſten

Wälder gingen, unter den ungünſtigſten Verhältniſſen dort Tage und Wochen

lang nach Lianen ſuchten, kamen ſi
e mit immer geringeren Mengen heimt. Es

waren eben die wilden Kautſchukbeſtände nahezu erſchöpft. Wenn nun dieſe
Quelle, aus der die Einnahmen der Konzeſſionsgeſellſchaften und des Kongo

ſtaates fließen, verſiegten, ſo war das Syſtem, welches die Exiſtenz des

Staates im weſentlichen auf dieſe Kautſchukzwangslieferungen gründete, nicht

mehr aufrecht zu erhalten. Es mußte ganz von ſelber, wenn nicht die Finanz
gebarung des Kongoſtaates – der jetzigen Kongofolonie – auf eine andere
Grundlage geſtellt wurde, ein völliger Zuſammenbruch eintreten. Es iſt das
Verdienſt des Königs Albert, daß e

r auf ſeiner Reiſe dies klar erkannt hat.

Da e
r zugleich den Reichtum Katangas mit eigenen Augen ſah, mußte der

Gedanfe ſich ihm geradezu aufdrängen, Katanga für die geſamte Kongo

kolonie nutzbar zu machen. Es mußte daher eine Änderung der belgiſchen Po
litik eintreten. Hatte man bisher den Engländern in Katanga möglichſt freie

Hand gelaſſen, um die engliſche Kritik an dem Verhalten gegenüber dem
übrigen Kongo zum Schweigen zu bringen, ſo waren nunmehr die Engländer

in Katanga zu beſchränken, mußten gleichzeitig aber die gegen die Kongo

folonie allgemein erhobenen Beſchwerden beſeitigt werden. Unter dieſem Ge
ſichtspunkte iſ
t

die Eröffnung des Kongoſtaates für den freien Handelsverkehr

zu verſtehen, iſ
t

ferner zu verſtehen das aufrichtige Bemühen Belgiens, den

Eingeborenen eine gute Behandlung zu ſichern und ihren ſozialen Zuſtand

zu heben.
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Wenn Belgien die Früchte der weiteren Entwicklung des Katangagebietes

ſeiner eigenen Kolonie ſichern will, muß es zu allererſt den engliſchen Ein
fluß in Katanga, der bereits überwiegend geworden iſt, zurückdämmen. Bel
gien kann – und das iſt für die belgiſchen Patrioten wohl der nächſtliegende
Gedanke – dies aus eigenen Kräften verſuchen. Es wäre aber wohl nicht
weiſe gehandelt, mit einem Gegner wie England anzubinden, ohne daß man
mächtige Stützen hinter ſich hat. Der größte Teil des belgiſchen Erzgebietes
liegt in engliſches Territorium eingebettet, iſt, wenn nicht andere Anſchlüſſe

geſucht werden, wirtſchaftlich auf den engliſchen Nachbar auf das dringlichſte
angewieſen. Das Erzgebiet wird durch engliſche Einwanderung überſchwemmt,

die England nicht beſchränken laſſen wird. Es hat bereits einen Konſul im
Erzgebiet, der die Intereſſen engliſcher Schutzbefohlener aufs nachdrücklichſte

vertreten wird. England arbeitet weiter ſeit 20 Jahren konſequent und

bisher mit großem Erfolge auf die wirtſchaftliche Durchdringung Katangas

hin, und e
s wird ſich umſoweniger von ſeinen Plänen abbringen laſſen, als

die Erzvorkommen ſich auf engliſches Gebiet nicht fortſetzen, ſondern an der

Grenze wie abgeſchnitten ſind. Dies kann die Laune der Engländer nicht ver
beſſern, ihr Wohlwollen für das belgiſche Katangagebiet nicht vergrößern,

wenn Belgien Miene macht, den engliſchen Einfluß zurückzudämmen. Das

Schickſal der Burenrepubliken ſollte auch in dieſem Falle als ernſte Warnung

dienen. Da Belgien England in Katanga nicht frei gewähren laſſen kann

noch will, iſt es ſchon ein richtiges Vorgehen vom Kolonialminiſter Renkin,

daß e
r

ſich bemüht, deutſches und franzöſiſches Kapital nach Katanga zu

ziehen. Unter dieſem Geſichtspunkte ſind am 12. November 1910 noch drei

Konzeſſionsgeſuche vom Kolonialrat genehmigt worden. Zur Verwertung

dieſer drei Konzeſſionen wurden drei Aktiengeſellſchaften begründet, Société

des Ingénieurs e
t Industriels, Société Comerciale et Minière du Congo und Société

Industrielle e
t Minière d
u Katanga, an der letzteren ſind Pariſer Banken und

die deutſche Diskontogeſellſchaft in Berlin beteiligt. Dieſe Geſellſchaften haben

das Recht, das Erzgebiet genau zu durchforſchen und anſchließend daran ge

wiſſe Teile des Gebietes ausſchließlich für ſich zu belegen. Der Geſellſchaft,

a
n

welcher auch die Diskontogeſellſchaft beteiligt iſt, ſteht das Recht zu, inner
halb zweier Jahre nach Genehmigung der Konzeſſion durch die Kammer
200 000 Hektar (2000 Quadratkilometer) in höchſtens fünf Blocks abzugrenzen,

innerhalb deren ſie bis zum 30. Juni 1914 ein ausſchließliches Schürfungs
recht beſitzen wird. Bis zur Inanſpruchnahme der fünf Blocks hat die Geſell
ſchaft für jeden Proſpektor, den ſi

e beſchäftigt, an das Comité spécial jährlich

1000 Franken zu zahlen. Gemäß dem Fortſchreiten der Arbeiten ſind Kopien

der Berichte der Proſpektoren und Ingenieure mit beigefügten Plänen den

Comité spécial einzureichen, das ſich vorbehält, durch einen Delegierten jeder

zeit die Arbeiten der Geſellſchaft inſpizieren zu laſſen. Auf Grund der ge
machten Entdeckungen kann das Proſpektierungsunternehmen Abbau-Geſell

ſchaften gründen, deren Statuten vom Comité spécial zu genehmigen ſind.
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Dieſe Geſellſchaften werden das Recht haben, die entdeckten Minen bis zum

11. März 1990 auszubeuten. Von der Bruttoproduktion der Minen erhält

das Comité spécial jährlich ein Prozent (mindeſtens 50 Centimes pro Hektar);

die Abgabe ſteigt auf 5 Prozent (und mindeſtens 50 Franken pro Hektar),

wenn es ſich um Abbau koſtbarer Metalle handelt wie Gold, Silber, Platin
oder Diamanten und Edelſteine. Das für Wege, Bahnen aller Art, und den
Abbau nötige Terrain erhalten die Geſellſchaften vom Comité gratis, ſoweit

es nicht bebaut und unter Kultur iſt.
-

Von allen Finanzaktionen der Ausbeutungs-Geſellſchaften erhält das

Comité 33 Prozent; es behält ſich das Recht vor, 20 Prozent des Kapitals

der exploitierenden Geſellſchaften zu zeichnen. Dies ſind die weſentlichſten
Konzeſſionsbeſtimmungen. Dieſe Konzeſſionsgeſellſchaften, an denen belgiſches,

franzöſiſches und auch deutſches Kapital beteiligt iſt, ſtellen ein gewiſſes Gegen

gewicht zu dem bisher überwiegenden engliſchen Einfluß dar. Es iſt nicht
geſagt, daß ihre Gründung ein Ausfluß englandfeindlicher Gefühle wäre; alle
Unparteiiſchen ſind ſich wohl darin einig, daß England die Stellung, die e

s

ſich durch jahrelange Arbeit geſchaffen hat, nicht genommen noch beeinträchtigt

werden darf. Aber neben dem engliſchen Intereſſe haben auch noch andere

in Katanga Platz, und es iſt weſentlich, daß deutſches und franzöſiſches Kapital

hingeht, weil nur hierdurch die deutſche und franzöſiſche Induſtrie neben der
engliſchen für den Weiterausbau des Katangagebietes herangezogen werden

können. In der belgiſchen Kammer ſind vor kurzem kritiſche Stimmen laut
geworden, welche die neuerteilten Konzeſſionen bemängelten; wie während

der Diamantendebatte im deutſchen Reichstag, ſprach man auch in Brüſſel von

Geſchenken an große Geſellſchaften. Mehr aber noch wie für deutſche Kolonien

hat in dieſem Fall die Heranziehung des Großkapitals eine Berechtigung. Was
will Belgien tun, um Katanga auf eine andere Weiſe zu entwickeln? Wohl,

man kann, wie das ja bereits zum 15. Januar 1911 beabſichtigt iſt, die all
gemeine Schürffreiheit einführen. Dadurch aber wird man die Bildung neuer
großer Geſcllſchaften nicht verhindern können, weil der Betrieb von Kupfer

und Zinngruben im innerſten Afrika nur durch kapitalſtarke Geſellſchaften:
möglich iſt. Und glaubt man etwa in Belgien, daß nur belgiſche Geſellſchaften

entſtehen werden? Wer werden denn, ſobald die Schürfſreiheit eingetreten

iſt, die Proſpektoren ſein, die das Land nach allen Richtungen hin durchziehen?

Hat Belgien einen Stamm gut durchgebildeter Proſpektoren? Wir glauben

nicht. Mehr als jedes andere Land beſitzt aber England eine ausreichende
Menge von Leuten, die ſeit Jahren im innerſten Afrika nach Erzlagern ge

ſucht haben und eine große Erfahrung darin beſitzen. Verkündet Belgien

heute die Schürffreiheit in Katanga, ſo ergießt ſich morgen ein Strom von

engliſchen Proſpektoren über das Land, und e
s werden nicht belgiſche, wohl

aber engliſche Geſellſchaften wie Pilze aus der Erde ſchießen. Da und dort
mag ja ein Belgier eine Fundſtelle haben; die allgemeine Schürffreiheit in

Katanga wird aber in der Hauptſache den Engländern zugute kommen. Wenn



Belgien einen Gegenſatz zum engliſchen Einfluß ſchaffen wollte – und das
muß es ja tun, will es Katanga wirtſchaftlich unabhängig halten, – ſo blieb

ihm kein anderer Weg übrig, als die Konzeſſionierung von Geſellſchaften, an

denen auch deutſches und franzöſiſches Kapital beteiligt iſt. So war dieſe

Maßnahme des Kolonialminiſters Renkin, d
ie

e
r

noch vor Inkrafttreten der
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Schürffreiheit getroffen hat, das glücklichſte und geſündeſte Vorgehen, das
man ſich denken kann. Wir haben alſo nun durch die Diskontogeſellſchaft eine,
wenn auch nur kleine Beteiligung an Katanga und mit ſteigendem Intereſſe

wird die deutſche Öffentlichkeit jetzt fragen: Welcher Art iſt dieſes Land, wie
ſind ſeine Hilfsquellen geſchaffen und welche Entwicklung wird es nehmen.

Wir beſchäftigen uns zunächſt mit dem Lande, wie e
s

ſich heute den

Durchreiſenden darſtellt. Katanga von ſeinem ſüdlichen Zipfel über Etoile d
u

Kongo und Kambowe bis zum Lualaba einerſeits, anderſeits über Lukafu und
Kaſenga am Luapula bis zum Meruſee und von d

a bis zum Tanganyika,

nach Norden bis über den 8
. Grad ſüdlicher Breite hinaus, iſ
t

ein großes

Hochplateau mit einer mittleren Höhe von 800–1000 Metern, dem Gebirge

bis zu 1700 Metern Höhe aufgeſetzt ſind. Das ganze weite Gebiet aber iſt

mit Laubbuſch bewachſen und oft dichtem Graſe, das bis zu vier Meter Höhe

erreicht. Bewohnt iſ
t

das weite Gebiet, obſchon e
s guten Boden und verhält

nismäßig großen Waſſerreichtum hat, nur wenig. Es iſt ein Rückzugsgebiet

für ſchwache Völkerſplitter, die von den kräftigeren Stämmen aus Oſtafrika
und von Zambeſi verdrängt wurden. Jedes Dorf hat ſeinen Chef, der
eigentlich nur der Erſte unter ſeinesgleichen iſ

t

und nur geringe Autorität
ausübt; einzelne Oberhäuptlinge ſind da, haben aber nur ein kleines Gebiet

zu befehlen. Dieſe Völkerſchaften haben nur ſehr geringen Anbau getrieben,

ſich von Jagd und Fiſcherei ernährt, größere Viehbeſtände ſind wegen der
Tſetſegefahr nicht möglich. Es iſt bezeichnend, daß um die reichen Kupferlager
bei Etoile und Kambowe ſich nicht eine große Eingeborenenproduktion ent
wickelt haht, wie beiſpielsweiſe weſtlich von Baudoinville am Tanganyikaſee

um die dortigen Eiſenlager. Die Neger haben von weither aus Katanga
Kupfererze geholt, um ſi

e

zu Hauſe zu verarbeiten. Es iſt bedauerlich, daß
darüber, wie weit Kupfer aus Katanga in früheren Jahren gegangen iſt, in

welcher Form ſich der Handel vollzog, keine exakten Unterſuchungen beſtehen.

Jedenfalls aber haben die Eingeborenen keine Ahnung von dem großen Erz
reichtum Katangas gehabt.

Die kleinen Völkerſplitter in Katanga haben zur Entwicklung des Ge
bietes ſo gut wie gar nichts getan. Es findet auch heute nur der noi
dürftigſte Anbau ſtatt; an eine Vermehrung der ſchwachen Bevölkerung iſ

t

daher nicht zu denken. Der Neger in Katanga iſ
t

ziemlich der ſtupideſte

Menſch, den es auf dieſer Erde gibt; er ſteht auf der niedrigſten Kulturſtufe.

Es wird viel Arbeit koſten, ihn zu heben. Man hat den Belgiern grauſame

Behandlung der Neger zum Vorwurf gemacht, und obſchon ich nicht das

mindeſte geſehen habe, glaube ich ſicher, daß Ausſchreitungen vorgekommen

ſind. Wie ſollte e
s anders ſein! Schon wer mit der ſtupiden Bevölkerung in

Katanga zu tun hat, kann zuweilen verzweifeln; der Neger im Urwaldgebiet

ſteht aber noch weit unter jenem. -

Was Belgien bisher in Katanga getan hat, iſt nicht allzu viel. Es ſind
gute Wege gebaut worden, leichte Brücken über die Flüſſe für den Fußgänger
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verkehr; dazu kommen einige ganz gut angelegte Stationen, wie Lufafu,
Lukonzolwa, Pweto. Die beiden älteſten Stationen Lukonzolwa und Lukafu

machen einen ſehr guten Eindruick. Lukonzolwa, etwa 300 Meter hoch über

den Meeresſpiegel des 972 Meter Meereshöhe beſitzenden Meruſees geleaen,

hat ganz ſchöne Stationsgebäude aus Ziegeln, mit Fußböden
aus Ziegeln; die Häuſer liegen zum Teil in ſauber ge

haltenen Gärten, und auch die Askari- und Eingeborenenhütten

können ſich ſehen laſſen. Es iſt eine Viehſarm angelegt, die immer einen
größeren Beſtand a

n Rindvieh und Schafen hat; bei den ganz hübſchen

Waſſerfällen des kleinen Bergfluſſes Lukonzolwa befinden ſich große Gemüſe
gärten. In Lukonzolwa war ic

h

nur einen Abend und den darauffolgenden
Vormittag; in Lukafu, auf gleiche Weiſe wie Lukonzolwa angelegt, raſtete ic

h

zwei und einen halben Tag. Sie waren Tage ſchöner Ruhe in meinem letzt
jährigen afrikaniſchen Wanderleben. Man hatte mir ein großes Haus ein
geräumt, unterhalb der Berge gelegen, die ſich bis zu 600 Metern über Lukafu

erheben. Von d
a wanderte ic
h täglich dreimal zur Meſſe, durch breite Alleen,

mit Laubbäumen, Palmen und Zitronenbäumen bepflanzt; für täglich friſche
Früchte und Gemüſe ſorgte ein Gemüſegarten. Auch Pweto, kleiner als die

beiden Hauptſtationen, darf ſich ſchon ſehen laſſen; weniger iſ
t
in Kilwa, am

anderen Ende des Meruſees, geleiſtet. Man wird ſagen, daß dies nicht gerade

allzu viel wäre, aber man darf nicht vergeſſen, daß Katanga bis vor zwei

Jahren der entlegenſte Teil des Kongoſtaates war. Erſt nach Eröffnung der
engliſchen Bahn bis Broken Hill erhielt dieſes Gebiet eine ſchnellere Ver
bindung mit Europa. Jetzt kann man von Moliro am Tanganyikaſee in

etwa ſieben bis acht Wochen nach Antwerpen kommen; früher dauerte dieſe

Reiſe über Matadi etwa vier Monate. An die Anlagen von Farmen in

Katanga, an die Hinſchaffung von Maſchinen und Geräten war gar nicht zu
denken, ebenſowenig a

n

die Entſendung einer großen Zahl von Beamten. Sie
konnten in den entlegenen Gegenden einfach nicht ernährt werden. Noch

heute gibt es in den von der Bahn entfernt gelegenen Stationen manche Ver
pflegungsſchwierigkeiten. Bis vor einigen Jahren ſaßen ein bis drei Weiße
auf den Stationen, ganz auf ſich angewieſen, ſie taten, was ſi

e

konnten. Es
wurde wohl der eine oder der andere krank, dann war die Station eine lange

Zeit verwaiſt; unter dieſen Umſtänden konnte natürlich nichts Glänzendes
geleiſtet werden. Was aber in Lufafu, Lukonzolwa, Pweto geſchaffen iſt,

verdient alle Anerkennung. Eine bedeutende Tat iſt die Verbringung des
zwar kleinen aber ganz tüchtigen Dampfers „Emile Wangermée“ auf den

Meruſee. Ich habe in dem kleinen, etwa 1
7 Meter langen Boote den 68 Kilo

meter (Seelinie) langen Weg Kilwa–Lukonzolwa in fünf und den Weg

Lukonzolwa–Pweto in vier Stunden zurückgelegt. In Pweto gibt e
s

eine

recht gut ausgerüſtete Reparaturwerkſtätte; ſi
e hat Material genug, einen

neuen Dampfer zu bauen. Ärzte ſind in Etoile d
u Kongo, Lukafu, Pweto,

Baudoinville; ſi
e

haben mit der Bekämpfung der Schlaffrankheit genug zu
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tun, die ſich nicht nur am Lualaba und Tanganyikaſee, ſondern auch an dem

kongoleſiſch-engliſchen Grenzfluſſe Luapula gezeigt hat.

Eine verhältnismäßig zahlreiche Bevölkerung ſitzt an der Straße von

Pweto nach Baudoinville, die ich über 60 Kilometer entlang gezogen bin

Auf dem Wege nach Moliro wohnt eine ſehr armſelige Bevölkerung;

Geld iſ
t

noch gänzlich unbekannt. Zahlungsmittel ſind kleine blaue Glas
perlen und blaues Baumwollenzeug. Aus den Perlen fertigen die Ein
geborenen Hals- und Armbänder, ferner einen eigenartigen Kopf- und Haar
ſchmuck, aus einer Perlroſette beſtehend, die in den Haaren getragen wird.

Die Haartracht ähnelt derjenigen der nördlichen Kongovölker; ein Teil des
Haupthaares wird abraſiert, ſodaß alle möglichen Figuren entſtehen. Für
die Entwicklung Katangas hat die ſchwache Bevölkerung zwiſchen Meru- und
Tanganyikaſee nur wenig Bedeutung. Sie ſoll früher zahlreicher geweſen
ſein, aber ſeit einigen Jahren wegen der überhandnehmenden Löwenplage zum

Teil abgewandert ſein.
Aus dem Vorhergehenden erhellt, daß, abgeſehen von dem Erzreichtun, die

Hilfsquellen Katangas nicht allzu bedeutend ſind. Die Bevölkerung iſ
t wenig

zahlreich, an anhaltende Arbeit unter europäiſcher Leitung nicht gewöhnt;

Anbau iſ
t wenig vorhanden; Großviehzucht fehlt faſt ganz. Andererſeits aber

iſ
t

der Erzreichtum des Landes ein ungeheurer. Von der Mine Etoile du
Kongo hat man neuerdings berechnet, daß ſi

e für 30–40 Millionen Franken
Kupfer enthält. Von hier aus zieht ſich über Kambowe bis an den Lualaba

eine mächtige Kupferzone hin von unglaublicher Reichhaltigkeit. Die Mine

in Kanubowe beſteht aus einem mächtigen Kupferhügel, der durch ein flaches

Tal von einem langen, ebenfalls ſehr kupferhaltigen Bergzug getrennt wird.
Man hat Gänge von 350 Meter Länge in dem Hügel und den Bergzug ge

trieben mit Seitenſtollen und hat gefunden, daß man im Durchſchnitt auf

12–14% Erze rechnen kann. Etwa 6
0 Kilometer von Kambowe liegt eine

ſehr reiche Kupferzone bei den Orte Guba, geht man noch 70 Kilometer weſt

wärts über den Lualaba, ſo kommt man in die Kupferzone von Kolwezi. Ein
wenig nördlich davon liegt Ruwe, wo beſonders Gold abgebaut worden iſt.

Im Jahre 1905 ſind bei Ruwe 339 Kilogramm Gold gewonnen worden,
1906 bis Ende Oktober 140 Kilogramm Gold. Nach dem Geſchäftsbericht der

Union Minière vom Jahre 1908 ſollen in Kambowe 9 Millionen Tonnen aus
beutbare Erze liegen, wovon 3 Millionen Tonnen einen Kupfergehalt von

mehr als 12% haben. 3 Millionen Erz zu 12% ſind 360 000 Tonnen Kupfer,

was beim heutigen Preis von 6
0 engliſchen Pfund pro Tonne 2
1 600 000 eng

liſche Pfund ausmacht, beinahe eine halbe Milliarde Mark. Nun müſſen ja

ſelbſt Milliardenwerte ungehoben bleiben, wenn ihre Gewinnung und der
Transport an den Ort ihres Verbrauches ſo bedeutende Koſten machen, daß

kein Gewinn mehr übrigbleibt. Wir werden uns daher mit der Transport
frage näher zu beſchäftigen haben. Für die Produktion der Etoile d

u Kongo

und Kambowe-Minen kommt zunächſt in Betracht der Weg über Broken Hill,
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Bulawayo, Salisbury nach Beira. Auf dieſem Wege ſind von Etoile du
Kongo nach Beira rund 2600 Kilometer, von Kambowe nach Beira 2740 Kilo
meter. Man hat im Jahre 1908 für die Strecke Katanga-Beira gentein

ſchaftliche Tarife feſtgeſetzt. Es ſollen danach für Ausfuhrerze ein Penny pro

Meilen-Tonne für Vollzüge von 300 Tonnen bezahlt werden bis zu einem

Jahresverſand von 250 000 Tonnen. Geht der Verſand darüber hinaus, ſo

Skizze

der Erzfelder von

Katanga.

ſollen bis zu einem Verſand von einer Million Tonnen nur dreiviertel Penny

für die Meilentonne bezahlt werden. Wir werden für die nachfolgenden Be
rechnungen als Grundlage zweckmäßig einen Verſand von unter 250000 Tonnen

annehmen. Wenn für die Meilentonne ein Penny gezahlt werden ſoll, ſo

niacht dies für die Kilometertonne in belgiſcher Währung umgerechnet
6,46 Centimes. Es würden demnach für eine Tonne Erz oder Kupfer von
Etoile du Kongo nach Beira 2600×6,46 Cent. zu zahlen ſein, rund 168 Franken
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und für di

e

2740 Kilometer Kambowe–Beira beträgt di
e

Fracht 177 Franken.

Die Seefracht für eine Tonne Kupfer von Beira nach Antwerpen über Kap
ſtadt iſ

t

mit 6
0 Franken hoch veranſchlagt. Die Geſamttransportkoſten be

laufen ſich daher auf 228 reſp. 237 Franken, in engliſchem Gelde auf

9–91. Pfund. Wenn die Tonne Kupfererz 6
0 engliſche Pfund gilt, hat

12% Kupfer einen Wert von 7,2 Pfund. Da die Fracht über Beira nach Ant
werpen für die Tonne 9–912 Pfund beträgt, ſind die ganzen Erze im Kant
bowe, wenn man auf den Durchſchnitt ſieht, nicht mehr verſandfähig und bilden

totes Kapital. Für den Verſand könnten nur diejenigen Erze in Betracht

kommen, die über 20% Gehalt haben, und das iſ
t

doch immerhin nur ein
kleiner Teil des Erzreichtums von Katanga. Soll der große Durchſchnitt des
Erzreichtum. für den Weltmarkt nutzbar gemacht werden, ſo bleibt eben nichts
übrig als die Verhüttung der Erze an Ort und Stelle. Es iſt da ſehr weſent
lich, daß Katanga über einen ganz koloſſalen Reichtum a

n Waſſerläufen ver
fügt, daß faſt überall in dem ſcharfkupierten Gelände Waſſerfälle vorhanden
ſind, von denen manche ganz erhebliche Kraftquellen darſtellen, deren Ausnutzung

die Anlage billigér Kraftſtationen geſtattet. Es ſind bei den Kupferlagerſtätten

reiche Eiſenerzlager vorhanden. Auch Kohle hat man in dem Gebiet gefunden,

weiß allerdings noch nicht, ob die Vorkommen abbauwürdig ſind. Weit mehr aber

als die Otavimine in Südweſtafrika könnten ſich die Kupferminen von Katanga

einſtweilen mit Holz behelfen, das in geradezu rieſigen Mengen in den dichten
Buſchwaldungen vorhanden iſt, die ganz Katanga bedecken. Es kämen für die Ge
winnung von Kupfer an Ort und Stelle, oder auch nur für Anreicherung der
Erze bis auf 40–50% etwa folgende Koſten in Betracht: Schlagen und Her
anbringen des Holzes, Herausholen des Kupfererzes aus der Erde, die Koſten

zu den Zuſatz zum Schmelz- oder Anreicherungsverfahren, ein angemeſſener

Prozentſatz der Beamtengehälter, der Abſchreibung für alle Anlagen, die
Keten der Heranbringung der Arbeiter und der Nahrung für die Arbeiter.

Es iſt un::loglich, heute zu berechnen, wie die Sache im einzelnen ſich geſtalten
wird; man kann aber ſagen, daß die Geſamtunkoſten für die Tonne Kupfer

ſich unmöglich auf mehr als 20 Pfund belaufen können.*) Wenn etwa 10 Pfund

Fracht und ſonſtige Unkoſten hinzukommen, oder ſagen wir ſogar 1
5 Pfund,

ſo bleibt bei den heutigen Kupferpreiſen immer noch ein ſehr erheblicher Ge
winn, und man kann wohl ſagen, daß die Kupferminen von Katanga ſelbſt

bei einem Kupferpreiſe von 40–45 Pfund noch gewinnbringend arbeiten wer
den. Sollten die Holzvorräte im Lande erſchöpft ſein, und Kohlen in Katanga

nicht gefunden werden, ſo wäre Steinkohle aus der Wankie-Mine, nicht weit

von den Zambeſifällen gelegen, heranzuziehen; die Tonne Steinkohle von

dorther bezogen, würde etwa 5 engliſche Pfund koſten. Mit einer Tonne

*) Chefingenieur M. Gibb hat nach ſorgfältiger Berechnung gefunden, daß die Tonne
Kupfer-Metall am Platze mit 375 Franken (15 engliſche Pfund) produziert werden kann,
eingeſchloſſen herausbringen des Erzes, Transport zum Hüttenwerk und die Koſten für Kohle
aus Rhodeſien bezogen.
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Kohle aber kann man ſchon mindeſtens vier Tonnen Kupfererze verſchmelzen

und wenn 8–10 Tonnen Erz eine Tonne Kupfer geben, braucht man
2–22 Tonnen Kohle für eine Tonne Kupfer. Dieſe Menge Kohle aus
Wanfie bezogen, würden 10–12%2 Pfund koſten. Kohle und Frachtausgaben,

die beiden Hauptausgaben, würden 20–22 engl. Pfund ausmachen. Nimmt
man für die übrigen Ausgaben auch noch 10–15 Pfund pro Tonne Kupfer,

ſo bleibt auch in dieſem Falle bei den heutigen Kupferpreiſen ein ausreichen

der Gewinn. An einem Proſperieren der Kupfergruben in Katanga iſ
t alſo,

wenn auch die überſchwänglichen Hoffnungen ſich nicht erfüllen werden, nicht

zu zweifeln. Man darf nicht vergeſſen, daß gegen heute ſich eine erhebliche
Verbilligung durch den Ausbau kürzerer Verbindungen ermöglichen läßt. Es
werden ſpäter auch, wenn erſt ein Teil der Minen im vollen Betrieb iſt,
Werkzeuge und Maſchinenteile, die in den nächſten Jahren noch mit hohen



Koſten aus Europa bezogen werden müſſen, an Ort und Stelle angefertigt

werden können. Man wird Einrichtungen treffen, welche die Heranſchaffung

und Ernährung der Arbeiter für das Minengebiet verbilligen; man wird den

Aufenthalt der Europäer im Lande, der heute noch überaus koſtſpielig iſt,
verbilligen und die Löhne weißer Angeſtellter reduzieren können.

Fragen wir nun, welche Entwicklung das Gebiet von Katanga nehmen
wird, ſo haben wir gewiſſe Grundlagen für einen Ausblick in die Zukunft,

in der Entwicklung, welche Etoile du Kongo ſeit etwa 18 Monaten gezeigt
hat. Vor etwa 18 Monaten war Etoile du Kongo nichts weiter als ein flacher,

langgeſtreckter Bergzug von etwa 3 Kilometer Länge mit grünpatinierten

Felsgetrümmer auf dem Rücken, das die Anweſenheit von Kupfer anzeigte.

Auf der Höhe flatterte die ſchwarz-blaue Fahne des unabhängigen Kongo

ſtaates mit dem gelben Stern in der Mitte; unterhalb des Bergrückens ſtanden
3–4 Lehmhütten mit Grasdach, da hatten ſich die erſten Weißen niederge
laſſen. Etwa ein Jahr ſpäter hatten dieſe 3–4 Hütten ſich zu einer kleinen
Anſiedlung vermehrt, die bereits von etwa 100 Europäern bewohnt wurde.

Man baute immer noch aus Lehmziegeln und Gras, aber einige beſſere Häuſer
waren bereits im Entſtehen begriffen. Die Grubenverwaltung hatte den Plan
gefaßt, die Mine elektriſch zu beleuchten, die nötige Kraft ſoll ein größerer

Waſſerfall liefern, 10 Kilometer von Etoile du Kongo entfernt. Eine elek

triſche Beleuchtung der Straßen der Stadt, Anlage von Waſſerleitungen

waren geplant. Heute ſollen ſchon über 200 Weiße dort drüben wohnen, und

faſt alle Tage kommt neuer Zuzug. Eifrig wird gegenwärtig an der Fort
führung der Bahn nach dem 150 Kilometer von Etoile du Kongo entfernten

Kambowe gearbeitet. Kambowe ſoll das Hauptzentrum der Minengegend

werden mit großen Verhüttungsanlagen, mit Kleinbahnen nach den umliegen

den Minen, mit elektriſchen Kraftanlagen und elektriſchen Leitungen. Es ſoll
Hauptſitz der Regierung werden. Iſt es da zu optimiſtiſch gedacht, wenn man
annimmt, daß nach 5 Jahren in Kambowe einige tauſende Weiße leben wer
den? Dasſelbe wie bei Kabowe wird ſich nachher vollziehen um Ruwe und

Kolwezi am Lualaba, eine ähnliche Entwicklung wird die Zinnzone bei Bu
ſanga nehmen. Überall Hunderte von Weißen, Zehntauſende von ſchwarzen

Arbeitern. Verhältnismäßig anſehnliche Städte werden ſich in dieſen Minen
zentren bilden; Geſchäfts- und Privathäuſer werden gebaut werden; Kaſernen

und Unterkunftsräume für Polizei und Militär werden angelegt, Feldbahnen,
Drahtſeilbahnen und Kraftſtationen werden entſtehen. Von weither werden

zu dieſen Zentren die Schwarzen zur Arbeit und mit Nahrungsmitteln her
beiſtrömen. Es braucht ja dieſes Katanga nicht einmal dieſelbe Entwicklung

zu nehmen wie das Randminengebiet bei Johannesburg, und man kann doch
annehmen, daß ſich da ein ſehr reiches wirtſchaftliches Leben entfalten wird.

In der weiteſten Umgegend werden ſich die Wirkungen dieſer Entwicklung
fühlbar inachen. Vom Tanganyikaſee und Meruſee, aus dem Kaſaigebiet

werden die Neger herzuſtrömen, werden Geld verdienen und mit nach Hauſe
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tragen; in Gegenden, wo heute faſt gar kein Handel iſt, wird der Neger Be
dürfniſſe haben. So wird Katanga in kurzer Zeit zu großer Blüte entpor
ſteigen und wird die Hoffnungen erfüllen, die Belgien auf dieſes Gebiet ſetzt.

Auch die neuen Geſellſchaften werden unſers Erachtens nicht ohne Erfolg in

dem Gebiet arbeiten. Was ſpeziell die Société Industrielle et Minière du
Katanga betrifft, an der bekanntlich die Diskontogeſellſchaft-Berlin beteiligt

iſt, ſo bekommt dieſe Geſellſchaft 2000 000 Hektar, ein recht großes Gebiet, in

die Hand, das ſi
e bis zum 30. Juni 1914 ausſchließlich nach Erzen zu durch

ſuchen hat. Bei dem großen Reichtum Katangas iſ
t anzunehmen, daß, obwohl

die Engländer die reichſten Minen bereits beſitzen, für die neue Geſellſchaft

Haus der Union Minière in Etoile d
u Congo.

ſich doch noch ein gutes Geſchäft ergeben wird. Sie wird an dem Aufſtieg
Katangas profitieren, und wir wollen hoffen, daß es ihr gelingen wird, die
deutſche Induſtrie in weitem Maße zu Lieferungen für Katanga heran

zuziehen.

Betrachten wir nun die
Verbindungen Katangas mit dem Weltmarkt.

Mit dem Weltmarkt iſt das Erzgebiet von Katanga zunächſt nur durch
die engliſche Eiſenbahn nach Beira verbunden; eine weitere fertige Verbindung

eriſtiert nicht. Wohl aber ſind die Belgier eifrig daran, einen neuen Ver
kehrsweg zu ſchaffen. Sie haben die Kongoroute zur Verfügung, zuerſt die
Eiſenbahn von Matadi bis Leopoldville, dann den Waſſerweg den Kongo auf
wärts bis Stanleyville, als dann wieder Eiſenbahn bis Ponthierville, dann

wieder den Kongo bis Zendwe. Von d
a iſ
t

eine Bahn bis Buli am oberen
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Kongo im Bau; dieſe Bahn wird ihren Endpunkt demnächſt erreicht haben.

Von Buli iſt der obere Kongo wieder ſchiffbar bis Bukama; Bukama liegt

bereits in der Nähe der Zinnzone. Sowie einigermaßen leiſtungsfähige

Dampfer zwiſchen Buli und Bufanna verkehren, iſt eine geſchloſſene Verbindung

von Bukama bis zum Ausfluß des Kongo geſchaffen. Ruwe freilich, das Gold
gebiet und Kambowe ſind von Bukama aus nur durch Eiſenbahn zu erreichen.

Die Eiſenbahn Kambowe–Bukama, die noch zu bauen iſt, wird mindeſtens

320 Kilometer lang werden, wahrſcheinlich aber 375 Kilometer Länge er
halten; Kupfererz und Kupfer können vor Ausführung dieſer Bahn nicht

über den Kongo befördert werden. Wenn etwa in 2 Jahren auch dieſe Bahn
gebaut iſt, hat Belgien von Kambowe bis zur Kongomündung die folgende

Entfernung: Eiſenbahn Kambowe–Ruwe–Bukama 375 Kilometer, Flußweg

Bukama–Buli 640 Kilometer, dann kommt die Bahnlinie von Buli nach
Zendwe mit 340 Kilometer, alsdann iſ

t

wieder der Kongo 260 Kilometer bis

Ponthierville benutzbar. Die Eiſenbahn Ponthierville–Stanleyville iſ
t

125 Kilometer lang, der Flußweg von Stanleyvilie bis Leopoldville 1600 Kilo
meter. Die Eiſenbahn von Leopoldville nach Matadi hat 400 Kilometer Länge,

das macht zuſammen 1240 Kilometer Schienen- und 2500 Kilometer Waſſer
wege. Mit 3740 Kilometer Länge hat dieſer Kongoweg mindeſtens 1000 Kilo
meter mehr als die engliſche Verbindung nach Beira. Außerdem müſſen auf
dem Kongowege die Güter ſechsmal umgeladen werden. Es iſt ja richtig, daß
trotz der größeren Länge und trotz der Umladung der Kongoweg nicht weſent

lich teurer zu ſein braucht als der heutige Beiraweg. Es iſt aber eine alte
Erfahrung, daß Güter ſolche Wege, die eine mehrmalige Umladung erfordern,

ſehr ungern nehmen und nur dann, wenn ein anderer Weg nicht vorhanden

iſt. Gegen den Kongoweg ſpricht weiter die Länge der Beförderungszeit auf

dieſer kombinierten Strecke. Es kommt nun noch hinzu, daß die Engländer

ihre Bahn von Beira über Salisbury nach Broken Hill dadurch bedeutend
abkürzen wollen, daß ſi

e

eine direkte Linie von Salisbury nach Broken Hill
bauen. Hierdurch würde die Verbindung Beira–Broken. Hill–Kambowe unt
500–600 Kilometer verkürzt. Dieſe Abkürzungsbahn kann in derſelben Zeit
gebaut werden wie die Bahn von Bukama nach Kambowe, und es würde, wenn

die Belgier ihren Kongoweg fertig haben, der Beiraweg infolge Benutzung

der Abkürzungslinie billiger ſein, ſodaß die Kongoroute überhaupt nicht kon
kurrenzfähig iſt. Belgien hat deshalb einen anderen Plan gefaßt, um die
Güter aus Katanga über Matadi zu führen. Man will die Bahn nach Bukama
ausbauen, ſi

e dann aber gleich weiterführen bis zu dem etwa 600 Kilometer

von Bufama entfernten Orte Luſambo am Sankurufluße. Von Luſannbo hätte

man eine gute Waſſerverbindung, den Sankuru, dann den Kaſai, endlich den
Kongo abwärts nach Leopoldville. Dieſer belgiſche Weg würde nur etwa

2600 Kilometer lang ſein und erforderte nur eine zweimalige Umladung der

Güter. Da e
r außerdem 1200 Kilometer Waſſerweg hat (Beförderung zu

Waſſer iſ
t

ſehr billig, beträgt höchſtens ein Drittel des Eiſenbahntarifs),
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könnte dieſe Route ſelbſt mit den verkürzten Beirawege konkurrieren. Gegen

den Beiraweg hat ſie noch den weiteren Vorteil, daß die Dampferſtrecke Matadi–
Antwerpen etwa nur /2 ſo groß iſ

t als die Strecke Beira-Kapſtadt–Ant
werpen. Bis zur Fertigſtellung dieſer fürzeren belgiſchen Verbindung nach
Matadi werden aber mindeſtens noch 8–10 Jahre vergehen, und in dieſer
ſelben Zeit will England die Benguellaeiſenbahn ausbauen. Dieſe Bahn geht

von Benguella aus über Bihé zum oberen Zambeſi und tritt dann ins Katanga
gebiet ein. Dieſe fürzeſte Verbindung von Kambowe bis zur Meeresküſte iſt

etwa 1800–1850 Kilometer lang; hiervon ſind ausgebaut 325–350 Kilometer,

Tagebau in Katanga.

ſodaß noch 1500 Kilometer zu bauen wären. Man ſagt, daß das ſchwierigſte

Stück überwunden wäre; andere Beurteiler meinen, das Schwerſte käme noch.

Immerhin iſ
t folgendes zu bedenken: Die Tanganyika Conceſſion Company,

a
n

deren Spitze Mr. Williams ſteht, iſt bekanntlich mit 45% a
n

der Union

Minière beteiligt. Sowie dieſe mit der vollen Ausbeutung ihrer reichen
Kupfergruben beginnt, werden gute Geſchäfte gemacht werden und wird dann
Williams große Dividenden bekommen. Es iſt wohl möglich, daß e

r

die

Summen, die er aus den Katangaminen bezieht, zum Ausbau der Benguella

bahn verwendet, und die ſchnellere oder langſamere Fertigſtellung der Bahn

wird ganz von dem Reichtum der Minen abhängen. Man wird gut tun, mit

einer eventuellen Fertigſtellung der Bahn in etwa 10 Jahren zu rechnen. Dieſe

bisher erwähnten Linien wären die Hauptverbindungen für die Erzausfuhren
«)-
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Von Katanga. Für den Schnellverkehr nach dort kommt hauptſächlich die Eiſen
bahn von Kapſtadt nach Broken Hill in Betracht, welche im Anſchluß an die
Union Caſtle Linie Züge verkehren läßt. Die Schiffe dieſer engliſchen Linie
verlangen für den Weg Southampton-Kapſtadt 17 Tage; die Entfernung Brüſſel
–Southampton beträgt einen Tag. Die Züge von Kapſtadt nach Broken Hill
brauchen 6 Tage; von da bis Etoile du Kongo beträgt die Entfernung einen
Tag, bis nach Kambowe 1/2 Tage. Demnach iſt die Entfernung Brüſſel –

Kambowe auf 25%2 Tage zu veranſchlagen. Die Schnelligkeit dieſer Ver
bindung kann von keinem der bisher genannten Verfehrswege auch nur an
nähernd erreicht werden. Sehr wichtig für Deutſch-Oſtafrika iſ

t aber, daß

eine deutſche Verbindung nach Kantanga möglich iſt, die ſich mit der engliſchen

durchaus meſſen kann. Man beachte: Die Entfernung Brüſſel–Neapel be
trägt 2 Tage. Die Dampfer der deutſchen Oſtafrikalinie brauchen für die
Strecke Neapel–Daresſalam 1

8 Tage. Sobald Deutſchland ſeine Bahn von

Daresſalam zum Tanganyikaſee fertig hat (die Züge könnten die 1200 bis

1300 Kilometer lange Strecke in vier Tagen durcheilen), wäre das belgiſche

Ufer des Tanganyikaſees von Brüſſel aus in 24 Tagen zu erreichen. Dazu
gehört freilich weiter noch, daß Deutſchland einen leiſtungsfähigen Dampfer

auf den Tanganyikaſee bringt. Wenn ferner die deutſche Oſtafrikalinie durch
Einlegung größerer und ſchnellerer Dampfer die Dampfſtrecke Neapel–Dares

ſalam auf 15 Tage herabſetzt, was wohl angängig iſt, dann beträgt die Ent
fernung Brüſſel–Tanganyikaſee nur noch 21 Tage.

Nun folge man weiter: Das belgiſche Nord- wie Südende des Tanganyika

ſecs hat die Poſt aus Brüſſel in 22 Tagen. Baut Belgien eine Bahn von

Uvira an Tanganyikaſee etwa nach Nyangwc oder Kaſongo an Lualaba, dann
ſind dieſe Orte in 23 Tagen von Brüſſel zu erreichen; aber auch ohne dieſe

Bahn kann das ganze Gebiet weſtlich des Tanganyikaſees bis zum Lualaba

über Deutſch-Oſtafrika in etwa 23–30 Tagen in Anſpruch nehmendem Ver
kehr mit Brüſſel treten. Eine gleich ſchnelle Verbindung wird auf keiner
andern Route erzielt. Vorbedingung iſ

t

natürlich illuncu ſchneller Ausbau der

deutſch - oſtafrikaniſchen Zentralbahn und ſchleunige Verbringung eines
leiſtungsfähigen Dampfers auf den Tanganyikaſee.

Von weit größerer Bedeutung für Belgien wie Deutſchland als die Bahn

von Uvira nach Kaſongo wäre aber der Ausbau einer Bahnlinie von Bau
doinville am Tanganyikaſee nach Pweto am Meruſee. Wenn im Anſchluß an

den Zug Daresſalam – Udjidji ein Dampfer nach Baudoinville geht und von

d
a

der Zug nach Pweto, iſt, weil heute ſchon ein kleiner Dampfer auf dem

Meruſee verkehrt, die ganze nähere Umgebung dieſes Sees von Brüſſel über

Daresſalam in 22–24 Tagen erreichbar; Lukafu und Kaſenga am Luapula

lägen über die deutſche Route ebenſo nahe a
n Brüſſel wie über Kapſtadt.

Es geht hieraus hervor, daß die deutſche Zentralbahn von Daresſalant

nach Udiidji mit anſchließendem leiſtungsfähigem Dampferverkehr auf dem
Tanganyikaſee für den Schnellverkehr des belgiſchen Gebiets weſtlich des Tan



– l9 –
ganyikaſees bis zum Lomami hin und über den Meruſee hinaus nach Lukafut

und bis nach Kaſenga am Luapula hervorragend in Betracht kommen würde;
ja, dieſe Verbindung würde bis nach Ponthierville und weit bis ins belgiſche

Kiwugebiet ihre Wirkung fühlbar machen. Ferner würden viele Frachten

nach dieſen Gebieten über die Zentralbahn ihren Weg nehmen, mit deutſchen
Oſtafrikadampfern von Antwerpen nach Daresſalam und dann weiter gehen;

ſelbſt manche Frachten von Europa nach Katanga würden dieſen Weg ein
ſchlagen müſſen.
Wir haben vorhergehend nachgewieſen, daß der belgiſche Kongoweg gegen

iiber der Verbindung des Katangagebiets nach Beira nicht konkurrenzfähig

iſt. Wenn gleichwohl die Belgier jene Route ausbauen, ſo geſchieht es deshalb,

unt erſtens eine eigene Linie zu haben, falls einmal der engliſche Weg ge

ſperrt iſt; zum zweiten erwägen ſi
e ſehr richtig, daß bei Anwachſen des

Verkehrs die Beira-Route nicht ausreicht. Sie hat vor allem den wachſenden
Verkehr nach Rhodeſien zu bewältigen, und wenn ſi

e darüber hinaus noch täg

lich ein bis zwei Güterzüge für Katanga abfertigen kann, was ſchafft das?

Nach dem Abkommen, das getroffen wurde, ſollen, wenn der ermäßigte Tarif
von 1 Penny pro Meilentonne beanſprucht wird, Züge von mindeſtens 300

Tonnen zuſammengeſtellt werden. Können 500 Züge im Jahr befördert wer
den, ſo ergibt das 150 000 Tonnen, 600 Züge ſchaffen 180 000 Tonnen fort.

Nehmen wir einmal an, d
ie Minen ſchaffen nach Ablauf dreier Jahre 40000

Tonnen Kupfer und 100 000 Tonnen auf 40 Prozent Gehalt angereichertes

Erz fort. Zur Verhüttung von 40 000 Tonnen Kupfer (aus im Durchſchnitt
10prozentigem Erz, alſo aus 400 000 Tonnen Erz gewonnen) braucht man

mindeſtens 100 000 Tonnen Steinkohle (auf 100 Tonnen Erz etwa 25 Tonnen
Steinkohle); die Kohle muß aus Wankie, alſo auch über die Beirabahn, be
zogen werden. Das ergäbe bereits 240 000 Tonnen Jahresverſand aus und

nach Katanga – und dabei iſt noch gar nicht die Einfuhr gerechnet, die in der
nächſten Zeit ſehr hoch ſein wird. Möglich, daß nach zwei Jahren noch nicht

40 000 Tonnen Kupfer und die genannte Menge angereichertes Erz geliefert

werden; aber Etvile du Congo will jetzt ſchon 1
5 000–20 000 Tonnen jährlich

produzieren und Kambowe nach Inangriffnahme in etwa 1/2 Jahren ſofort

30 000 Tonnen Kupfer. Dazu kommen die Geſellſchaften, die jetzt ins Katan
gagebiet gehen mit ihrer Produktion, kommen die infolge der Schürffreiheit
etwa entſtehenden neuen Unternehmen. Selbſt wenn alle dieſe Unternehmen

verhütten wollten und kein angereichertes Erz verſchickten (was aber gar nicht
möglich iſt, weil Wankie nicht genügend Kohlen liefern kann), wenn ſoviel

wie möglich Holz verbraucht und der Kohlenbezug eingeſchränkt würde, wäre

e
s für die Beira-Linie auf die Dauer nicht möglich, allein den wachſenden

Rhodeſien-Verkehr und daneben noch den Katangaverkehr zu bewältigen. Für
den belgiſchen Kongoweg würde immer noch ein großer Teil vom Verkehr
abfallen. Deshalb beeilt Belgien ſich mit ſeiner Fertigſtellung. Was könnte
aber dieſer Weg äußerſt ens für den Katangaverkehr leiſten? Das hängt

) ::
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ganz von der Faſſungskraft der Schiffahrtsſtraße Buli-Bukama ab. Auf

dieſer Strecke des Kongo-Oberlaufs ſollen 400-Tonnen-Dampfer verkehren.

Sie iſt 640 Kilometer lang; zur Talfahrt würde der Dampfer, wenn er täglich

1
2 Stunden fährt und pro Stunde 1
0 Kilometer macht, mindeſtens 5 Tage

brauchen, zur Hinauffahrt 6–7 Tage. Dazu kommen a
n

den Endpunkten

1–2 Tage Liegezeiten. Das ergäbe mindeſtens 1
5 Tage. Ein Dampfer

könnte monatlich 800 Tonnen, fünf könnten 4000 wegſchaffen. Eine größere

Flotte kann man ſchwerlich auf den ſchwierigen Flußlauf ſetzen, ſonſt gäbe e
s

fortwährend Stockungen. Dazu kommt, daß auch das nördliche Katanga Güter

ausführen wird, daß auch mit der Bewältigungskraft der andern Stücke des
Kongoweges gerechnet werden muß, denen von rechts und links Güter zu
ſtrömen. Somit kann auf eine bedeutende Leiſtungsfähigkeit des Kongoweges

nicht gerechnet werden. Es würde ſchon ſehr viel bedeuten, wenn e
r für

Katanga 40 000 Tonnen Güter transportiert. Man wird in Belgien gut

tun, die Faſſungskraft des Beira- und des belgiſchen Kongoweges auf zu
ſammen nicht mehr als 200 000, im Maximum 250 000 Tonnen einzuſchätzen.

Das kann einſtweilen genügen. Ebenſogut aber kann nach 4––5 Jahren das

Marimum überſchritten ſein. Wenn bei Beſchränkung der Produktion –
um die Weltmarktpreiſe nicht zu ſtark zu drücken – auf 80 000 Tonnen
Kupfer, 60 000 davon mit Kohle verhüttet werden (20 000 mit Holz) iſt ein
Kohlentransport von 150 000 Tonnen nötig. Dann reichen aber der Beira
und der Kongoweg, d

a

auch noch mit andern Exporten, ferner mit Import

zu rechnen iſt, nicht mehr aus. Die Benguellabahn aber kann früheſtens in

10–12 Jahren Ruwe erreicht haben; die geplante Bahn von Bukama nach

Luſambo wird früheſtens in 3–4 Jahren in Angriff genommen. Nach

4 Jahren aber könnte die deutſche Zentralbahn in Udjidji
ſei n

;

ſie käme für den wachſen den K at a ng a v er kehr ſofort
in Frage, wenn die bei den an der n Verbindungen nicht
aus reichen. Das einfache Rechenexempel beſtätigt unſere früher aufge
ſtellte Behauptung, daß eine belgiſche Bahn von Baudoinville nach Pweto für
Belgien und Deutſchland ungleich wichtiger iſ

t

als eine Bahn von Albertville

oder Uvira zum Lualaba. Wenn Belgien die Linie Albertville
oder U vira zum K on go a us baut, v er baut es ſich den Aus
weg über Deutſch - Oſtafrika vollſtändig. Wir haben nachge
wieſen, daß die Schiffahrtsſtrecke Bukama-Buli ſehr beſchränkt leiſtungsfähig

iſt, vielleicht 40 000 Tonnen wegſchaffen kann; die können noch über Matadi
gehen. Der nach Oſtafrika offenſtehende Weg könnte nicht ausgenutzt werden.
Möge er auch 100 000 Tonnen faſſen können; ihre Heranſchaffung über die

Waſſerſtraße Bukama-Buli wäre unmöglich. Soll der Weg über Oſtafrika
ausgenutzt werden können (was bei eventuellem Verſagen des Beiraweges

für Katangagüter ſehr wichtig iſt), dann erlaubt eine Kleinbahn von Baudoin
ville etwa nach Pweta das Abſtoßen von vielleicht 1

0 000–15 000 Tonnen
Katangagütern über Oſtafrika und vielleicht eine gleiche Einfuhr aus Oſtafrika
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nach Katanga. Das wäre wichtig für den Bergbau im Kundelungugebirge,

wo Kupfererze und in neuerer Zeit Diamantenſpuren entdeckt ſind. Auch die

reiche Gegend um Lukonzolwa würde entwickelt; auf dem Meruſee könnte ſehr

wohl ein Dampfer von 300 Tonnen verkehren. Die Wichtigkeit dieſes großen

Binnengewäſſers hat Belgien frühzeitig erkannt, indem es den kleinen
Dampfer „Emile Wangermée“ auf den See brachte. Ohne dieſe Verbindung

würde das verhältnismäßig reiche Merugebiet und das Kundelungugebirge

außerhalb des Verkehrs liegen. Sehr wichtig würde ſi
e

bei der Überlaſtung

der andern Wege für die Verproviantierung Katangas werden, worauf wir

li folgenden Kapitel näher eingehen wollen.

In welchen Beziehungen zueinander ſtehen

K at a ng a und Deutſch oſtafrika?
Unſer deutſch-oſtafrikaniſches Schutzgebiet hat bis jetzt unter falſcher Be

urteilung recht zu leiden gehabt. In den fünfziger und ſechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts hat es im Orienthandel eine ſehr bedeutende Rolle ge

ſpielt. Damals waren die Araber über Bagamoyo und Tanga bis nach

Tabora und zum Tanganyikaſee vorgedrungen, hatten deſſen Weſtufer erreicht,

waren weiter gegangen bis zum Kongo, und ſi
e

beherrſchten von Nyangwe a
n

Lualaba aus, das ſie zum Mittelpunkt ihrer Unternehmungen im Kongo

gebiet gemacht hatten, das ganze Kongobecken. Namentlich zurzeit Tippu
Tipps, des Sklavenkönigs, waren Udjidji und Tabora ſehr bedeutende Handels
plätze. In Tabora drängten ſich die Karawanen der Araber, zogen viele Kauf
leute, Händler und Gaukler herbei, und e

s

herrſchte Tag für Tag ein üppiges

afrikaniſches Treiben. Der Zerfall von Udjidji und Tabora begann, als Bel
gien ſeine Herrſchaft im Kongobecken ſtabiliert hatte. Die Berliner Konferenz

hat ſicher geglaubt, ein gutes Ziviliſationswerk geleiſtet zu haben, als ſi
e im

Jahre 1885 den unabhängigen Kongoſtaat ſchuf, den ſi
e König Leopold von

Belgien unterſtellte. Dieſer Staat war zwar anerkannt und hatte ein Ober
haupt; e

r

beſaß auch ganz bedeutende natürliche Hilfsquellen, hatte aber nicht

die mindeſten Mittel in der Hand, dieſe Hilfsquellen zu entwickeln. Die not
wendige Folge war jene Finanz- und Steuerwirtſchaft des Kongoſtaates, die

namentlich in engliſchen Blättern ſo oft gerügt worden iſt. Belgien vergab

Monopole a
n Konzeſſionsgeſellſchaften und um die Einkünfte, die aus der

Monopolwirtſchaft herausgepreßt wurden, nicht ſchmälern zu laſſen, mußte der

freie Handel im Kongobecken vollſtändig unterdrückt werden. Die Belgier

ſind in dieſer Hinſicht brutal vorgegangen. (Wir erinnern nur an den Fall
des deutſch-engliſchen Händlers Stokes.) Aber was ſollte der Kongoſtaat

machen? Die Berliner Konferenz hat ihm aufgegeben, im Namen des All
mächtigen Gottes, wie e
s in der Kongoakte hieß, und der Menſchlichkeit, das

gewaltige Gebiet zu entwickeln. Es ſollten Wege gehaut werden, Bahnen,
Stationen; die Beamten ſollten bezahlt werden; das dazu nötige Geld nFußte,

d
a hinter dieſem Kongoſtaat keine finanzkräftige Macht als Mutterland ſond,
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durch Monopolwirtſchaft aus den Eingeborenen herausgepreßt werden. Um

den konzeſſionierten Geſellſchaften ihre Monopolſtellung zu erhalten, mußten

die Grenzen geſchloſſen werden, was ja dann auch bald verfügt wurde. So
wurde Deutſch-Oſtafrika von ſeinem natürlichen Hinterland abgeſchnitten,

wurde der früher ſo lebhafte Handel vom Kongo über den Tanganyikaſee zur

Küſte des Indiſchen Ozeans vollſtändig erſtickt. Die Blüte von Udjidji und

Tabora ſchwand hin; mit vorübergehenden Ausnahmen (der Schmuggel

brachte die Handelsziffern von Udjidji gelegentlich von ſeinem Tiefſtand zu
verhältnismäßig größerem Anſchnellen) war der Handel des deutſchen und
belgiſchen Tanganyikaufers von da ab gleich Null. Da alſo der alte Kautſchuk

handel erſtickt war, neue Werte aber ſehr langſam entſtanden, hat Deutſch

Oſtafrika bis beinahe in die jüngſte Zeit als Handelsgebiet eine verhältnis
mäßig geringe Bedeutung gehabt, und da es wenig durch Bahnen erſchloſſen

war, kam es auch als Anſiedlungsgebiet wenig in Frage. Es galt in weiten
Kreiſen als eine Kolonie mit nicht zu großer Zukunft. Es iſt ſicher, daſ
Deutſch-Oſtafrika eine ganz andere Entwicklung genommen hätte als bisher,

wenn der Kongo für den Handel offen geblieben wäre. Sicher hätten wir
heute in dieſem Falle eine Bahn bis zum Tanganyikaſee, hätten wir euro
päiſche Anſiedlungen um dieſen See, europäiſchen Anbau in den überaus
günſtige klimatiſche Bedingungen aufweiſenden Hochländern zwiſchen Tangau
yika- und Njaſſa-See; e

s gäbe über den Wert Oſtafrikas überhaupt keinen

Streit mehr. Leider iſt durch die lange Abgeſchloſſenheit des Kongogebietes

die natürliche Entwicklung Oſtafrikas zurückgeblieben und haben unſere maß
gebenden Stellen kein rechtes Vertrauen in die Zukunft des Landes geſetzt.

Der Bahnbau kam nur ſehr ſchwer voran; auf den drei großen Seen, an welche

unſer Schutzgebiet ſtößt, haben wir ſo gut wie gar keine Verkehrsmittel, wäh
rend die Engländer auf den Viktoriaſee bereits vier große Dampfer geſetzt

haben und den fünften und ſechſten demnächſt zu Waſſer bringen werden. In
zwiſchen ſind andere Verkehrswege zu dem weſtlichen Ufer des Tanganyika

ſees im Vordringen, ſo die engliſchen Bahnen von Kapſtadt und Beira, und

ſelbſt die Belgier ſind mit Hilfe des Kongoweges bis nach Nyangwe und noch

weiter nach Süden gekommen. Dadurch hat die Entwicklung im Innern Afrikas
eine andere Richtung genommen, und e

s iſ
t

ſehr fraglich, o
b wir der alten

Strecke von Udjidji über Tabora nach Bagamoyo bzw. Daresſalam ihre frühere
Wichtigkeit wiedergeben können. Die Zeiten Tippu-Tipps werden wohl end
gültig vorbei ſein, und wir müſſen uns jetzt mit dem begnügen, was von der
Entwicklung für uns abfällt. Immerhin wäre das, wenn wir jetzt energiſch
zugreifen, noch bedeutend genug. Wir haben bereits im Vorhergehenden

darauf hingewieſen, daß nach Ausbau der Bahnlinie bis zum Tanganyikaſee

:::::::::nd: Hinansbringnºrg: eines: leiſtungsfähigen Dampfers auf den See der ge

: .ihuite Schnellverkehr fi
t

öas ganze Gebiet zwiſchen Tanganyikaſee und Kongo,

iouie ir den nördlichen Teil von Katanga über Deutſch-Oſtafrika gehen
inärie. Dann würden ſich weiter aber für den oſtafrikaniſchen Handel b

e
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deutende Abſatzmöglichkeiten im Kongo- und Katangagebiet ergeben. Wir
haben in dem prächtigen Gebiet zwiſchen dem Tanganyikaſee und Njaſſaſee

ein ſehr entwicklungsreiches Zukunftsland, das jetzt nur deshalb nicht vor
wärts kommt, weil Abſatz fehlt. Dieſes Gebiet beſitzt eine auf verhältnis
mäßig hoher Stufe ſtehende Viehzucht; es baut mehr Weizen als konſumiert

werden kann. Anbau von Reis iſt in den Ebenen des Rukwa- und Njaſſaſees

möglich. Eine Trägerlaſt (60 Pfund) Weizenmehl foſtet im Ufingalande am
Njaſſaſee höchſtens 3 Rupie= 4 Schilling; der Transport zum Tanganyika

ſe
e

würde 4 Schilling betragen. Rechnen wir für die Fracht über den Tangan
yikaſee und den Einfuhrzoll 2 Schilling, ſo kann Ukingaweizen am belgiſchen

Tanganyikaufer mit 13–15 Schilling pro Pfund angeboten werden, wobei der

Unternehmer 3–5 Schilling an 60 Pfund verdienen kann. Bis zum Kongo
nach Nyangwe und Kaſongo geſchafft, würde dasſelbe Quantum Mehl nicht

über 25 Schilling koſten. Könnte e
s per Bahn zum Meruſee gebracht werden,

ſo würde e
s

nicht über 18 Schilling koſten, in Lukafu würde man 6
0 Pfund

Mehl mit 20, im ganzen Kantanga-Minengebiet mit etwa 25 Schilling an
bieten. Weizenmehl über Kapſtadt und Beira nach Etoile du Kongo bezogen,

koſtet jetzt für 60 engliſche Pfund 60 Schilling; alſo würde der Import von
Weizenmehl aus dem Südweſten von Deutſch-Oſtafrika höchſt lohnend ſein.

Dasſelbe gilt für Reis und auch für Fleiſch. Für den Anbau von Reis würde

in der Muajaebene noch genügend Land vorhanden ſein. Wenn man dieſe

Ebene auf den Hauptverkehrswegen durchzieht, macht ſi
e

den Eindruck, als

wäre ſi
e

ſo reich bevölkert, daß jedes Fleckchen Erde unter Kultur genommen

iſ
t. Dorf reiht ſich a
n Dorf, Bananenhain an Bananenhain, Feld an Feld.

Wenn man aber – wie der Verfaſſer – vom Wege abſeits geht, ſieht man
doch ſehr bald, daß weite Strecken beſten Landes, die ſich für den Reisbau
vorzüglich eignen würden, noch unbebaut ſind. In noch höherem Maße gilt
das von der Rukwaebene. Es gäbe wahrlich nichts Beſſeres und Wichtigeres

für das reiche, überaus fruchtbare Njaſſagebiet, als wenn ihm und ſeiner
fleißigen Bevölkerung neue Abſatzgebiete erſchloſſen werden könnten. Die
Wakinga, Wabena, die Pangweleute bauen ſehr fleißig Weizen an; überall

ſicht man an den Berghängen die grünen und goldenen Weizenfelder leuchten,

wenn man durch ihre Gebiete zieht. Aber eine Kriſe droht hereinzubrechen,

weil die Leute keinen Abſatz haben. Es kommt noch hinzu, daß die Einfuhr
mancher europäiſchen Waren ins Kongo- und Katangagebiet über Deutſch
Oſtafrika durchaus möglich ſein würde. Der Kongoweg iſ

t rieſig teuer, des
gleichen der Weg über Beira und Kapſtadt. So könnten manche Waren von

Daresſalam billiger nach dem Kongo geſchafft werden, als von der Kongo
mündung und von Kapſtadt oder Beira her.

Es wird nun immer geſagt, die Aufnahme des Verkehrs zwiſchen Deutſch

Oſtafrika und dem Kongo- und Katangagebiet wäre deshalb nicht möglich,

weil der Ausbau der Verkehrswege zu große Koſten verurſachen würde, die

das Schutzgebiet nicht zu tragen vermöchte. Durch den Hinweis darauf, daß
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die bisherigen Bahnbauten den Etat von Deutſch-Oſtafrika bereits über
mäßig belaſtet hätten, ſucht man weitere Hinderniſſe zu bereiten. An und

für ſich ſollten alle Bedenken ſchweigen in einem Falle wie dem vorliegenden,

wo durch eine weitausſchauende Verkehrspolitik einem deutſchen Gebiete große

zukünftige Vorteile geſichert werden könnten. Wenn es ſelbſt wahr wäre, daß

Oſtafrika gegenwärtig nicht imſtande iſt, weitere Aufwendungen zu machen,

ſollte im Hinblick auf die Entwicklung des Katangagebietes, auf die Eröff
nung des Kongoſtaates für den freien Handelsverkehr, die Bahn zum Tangan
yikaſee gebaut werden. Es beſteht kein Zweifel, daß, wenn der feſte Wille
hierzu erkennbar wäre, Privatunternehmer ſich bereitfinden würden, einen
größeren Dampfer auf den Tanganyikaſee zu bringen. Ebenſowenig beſteht

ein Zweifel daran, daß die künftige Entwicklung des Verkehrs und des Schutz
gebietes die jetzt gemachten Aufwendungen lohnen würde. Aber, ſo möchten

wir fragen, iſt denn Deutſch-Oſtafrika wirklich außerſtande, den 320 Kilo
meter langen Bahnbau von Tabora nach Udjidji zu leiſten? Als im Früh
jahr 1908 das Reichskolonialamt den Bahnbau von Morogoro nach Tabora
vorſchlug, wurde in der dazu vorgelegten Denkſchrift ausgeführt, daß Deutſch

Oſtafrika ohne Erſchließung neuer Einnahmen, und wenn nur die alten Ein
nahmen ſich in derſelben Weiſe weiter entwickeln wollten wie in den Jahren
1902 bis 1907, imſtande ſein würde, ein Kapital von 9

1 Millionen zu 4% zu

verzinſen. Es wurde dann weiter ausgeführt, daß infolge des Bahnbaues
eine Menge neuer Einnahmen hinzutreten würden. So wurde namentlich
auf die zunehmende Steuerkraft der Eingeborenen hingewieſen. Es wurde
geſagt: „Der Bezirk Tabora allein würde bei einer Bevölkerung von einer

Million Menſchen eine Steuer von 750 000 Rupien, die das Zehnfache
des bisherigen Betrag es darſtellt, der Bezirk Kilimatainde
eine ſolche von 183 000 Rupien, der Bezirk Mpapua eine ſolche von 95000
Rupien erreichen können, ohne daß durch die Steuererhöhung eine erhebliche
Belaſtung der Eingeborenen herbeigeführt werden würde, da ihnen durch den

Bahnbau die Verwertung ihrer Produkte geſichert wird.“

Wenn Tabora allein mit Leichtigkeit 675 000 Rupien (das ſind 900 000

Mark) mehr an Eingeborenenſteuer aufbringen kann, ſo iſ
t

das die vier
prozentige Verzinſung eines Kapitals von 22,2 Millionen Mark. Schlägt

man dieſe Summe zu den 9
1 Millionen, die Oſtafrika nach der Denkſchrift

auch ohne neue Einnahmen ſollte verzinſen können, ſo müßte nach Fertig
ſtellung der Bahn bis Tabora die Verzinſung für ein Kapital von 11312

Millionen vorhanden ſein. Da die geſamten Koſten des Bahnbaues nach

Tabora ſamt Zinſen, Bauzinſen und Baureſerve höchſtens 8
1 Millionen Mk.

betragen, würden für den Bau der Bahn Tabora–Udjidji 32,2 Millionen Mk.
verbleiben, eine Summe, die genügend ſein dürfte, wenn die aufſichtführende

Behörde für eine ſparſame Verwendung der Baugelder Sorge tragen wollte.
Es ſind, um nur eins anzuführen, die Stationsgebäude a

n

der Zentralbahn

viel zu luxuriös eingerichtet. Merkwürdigerweiſe ſcheint das Gouvernenent
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von Deutſch-Oſtafrika heute vergeſſen zu haben, was unter ſeiner Mitverant
wortung in der Denkſchrift vom Jahre 1908 dargeſtellt wurde. Inn teuen
Schutzgebietsetat für 1911 iſt in der Anmerkung zu den Einnahmen aus der

Hüttenſteuer geſagt, daß künftig mit gleichen Steigerungen wie in den

früheren Jahren nicht mehr gerechnet werden könnte. Da iſt wohl die Frage

berechtigt, wo die in der Denkſchrift von 1908 verheißene Erhöhung der Hütten

ſteuereinnahmen im Bezirk Tabora bleiben ſoll, durch welche gegen früher ein
Mehr von 900 000 Mark einkommen ſollte. Wenn das Gouvernennent von

Deutſch-Oſtafrika in andauernder übertriebener Rückſichtnahme auf die Ein

geborenen dazu übergehen ſollte, früher verheißene Maßnahmen nicht durch
zuführen, dann wird es Aufgabe der Zentralbehörde ſein müſſen, für die ord
nungsgemäße Durchführung Sorge zu tragen. Wir machen auch auf fo
gendes aufmerkſam: im Etat für 1911 ſind 3109 000 Mark als Einnahmen

aus Häuſer- und Hüttenſteuer eingeſetzt. Zu dieſen Steuern tragen auch
Weiße, Araber und Inder bei. Ihre Häuſer haben in Städten 5 % von
Mietwert zu entrichten, in ländlichen Ortſchaften je nach Wert 30, 2

0 und

1
0 Rupien für das Haus. Nehmen wir an, daß aus dieſen Steuern nur

300 000 Mark einkommen, ſo bringt die Steuer auf Eingeborenenhütten nur
2,8 Millionen Mark, das ſind 2,1 Millionen Rupien. In den Städten zahlen
die Eingeborenenhäuſer und Hütten je nach Größe 12, 9 und 6 Rupien Hütten
ſteuer; auf dem Lande ohne Unterſchied 3 Rupien. Da bei 10 Millionen Ein
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wohnern Deutſch-Oſtafrikas etwa 22 Millionen Hütten und Häuſer vor
handen ſein dürften, geht hieraus hervor, daß nur ein geringer Prozentſatz

zur Hüttenſteuer herangezogen iſt. Dies muß denen entgegengehalten

werden, welche dadurch die Entwicklung des Schutzgebietes hemmen, daß ſi
e

andauernd behaupten, e
s

könnte das für die Erſchließung nötige Geld nicht
aufgebracht werden. Natürlich kann in einer Gegend, die nicht durch Ver
fehrsmittel erreichbar iſt, und in die man nicht ſchnell genügende Macht

mittel hinwerfen kann, die Hüttenſteuer nicht energiſch eingetrieben werden.

Das ſehen wir ein. Wenn aber das Gouvernement von Deutſch-Oſtafrika
ſelber ſagt, daß durch den Bahnbau in dem Bezirke Tabora die Hüttenſteuer

dort verzehnfacht werde (von 75 000 auf 750 000 Rupien), ſo ſind wir voll
berechtigt zu behaupten, daß durch den Bahnbau nach Udjidji das Steuer
einkommen im Bezirk Udjidji mindeſtens verfünffacht wird. Wenn weiter,

wie das von potenten und und ernſten Kreiſen beabſichtigt iſt, ein Dampfer

von mindeſtens 500–600 Tonnen auf den Tanganyikaſee gebracht wird, dann

wird zudem das ganze Sutanat Urundi und ein großer Teil von Ruanda er
ſchloſſen. Urundi hat allein über 1 Million Einwohner und kann mehr
Steuern aufbringen als Tabora. Ruanda hat 2–3 Millionen Einwohner.
Wenn auf die Steuereinkommen im Bezirk Tabora hin eine 700 Kilometer
lange Bahn gebaut worden iſt, ſo will man ſich jetzt ſcheuen, eine noch nicht
einmal halb ſo lange Bahn zu bauen, die noch weit zahlreichere Steuergebiete

entwickelt und zu einer großen Straße hinführt, auf der ſich ein reicher Ver
kehr entwickeln muß? Wenn infolge der Bahnbauten nach dem Viktoriaſee
und der Einrichtung des Dampferverkehrs darauf der Handel von Muanza
und Bukoba von wenig tauſend Mark in wenigen Jahren bis in die Millionen
ſtieg, da ſoll auf dem Tanganyikaſee mit ſeinem reichen Hinterlande ſich nicht
wenigſtens ein halb ſo großer Verkehr entwickeln? Es iſt doch wohl keine
Phantaſterei, zu ſagen, daß Udjidji, Bismarckburg und Uſumbura ſehr bald

mindeſtens 150 000 Rupien Zolleinnahmen haben könnten. Eher iſ
t

e
s als

gänzlicher Mangel a
n volkswirtſchaftlicher Veranlagung zu bezeichnen, wenn

jemand behaupten wollte, dieſe Gebiete würden keine Entwicklung haben.

Es wäre ein Vorgang ohnegleichen in der Kolonialgeſchichte, ſollte jetzt aus

kleinlichen Rückſichten und Bedenken der Ausbau der Verkehrswege zum
Tanganyikaſee verzögert oder verhindert werden. Der kaufmänniſche Geiſt,

von dem jetzt immer ſo viel geſprochen wird, ſollte ſo weit vorhanden ſein,

daß der Bahnbau zum Tanganyikaſee ſo weit als möglich beſchleunigt wird.

Das würde unſerer ſchönſten und zweifellos reichſten Kolonie zum Segen ge
reichen.

An h an g.

Die Schürffreiheit in Katanga.

Am 15. Januar des Jahres tritt im ganzen Katangagebiet die Schürf
freiheit ein. Jedermann kann von dieſem Zeitpunkte a

b in dem weiten Ge- -
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biet nach Erzen ſuchen, kann Schürfrechte in einem begrenzten Kreiſe bean
ſpruchen und vom Comité spécial Abbaurechte erwerben. Die Schürffreiheit

iſ
t denjenigen Geſellſchaften wohl ziemlich überraſchend gekommen, die kurz

vorher noch Konzeſſionen mit Sonderberechtigungen erhalten haben; wir
haben dieſe drei Geſellſchaften bereits erwähnt. Am beſten iſ

t

noch die

Société des Ingénieurs et Industriels daran, die nördlich des (angefangen vom

Luapula) 9" ſüdlicher Breite, des vom Lufira und Lualaba gebildeten Bogens

und dann nördlich des 10. Grades ſüdlicher Breite arbeitet. Da iſt auch die

am 3
. März 1910 konzeſſionierte Société anonyme d
e

recherches minières d
u

Bas-Katanga tätig, die ſich am 29. Juni 1910 konſtituiert hat. Beide Geſell
chaften können 900 000 Hektar in höchſtens ſieben Blocks zum ausſchließlichen

Schürfen bis zum 1
. April 1914 belegen; die letztere hat bereits 300 000 Hektar

in 3 Blocks nachgeſucht. Dieſe Geſellſchaften haben von der allgemeinen



Schürffreiheit nichts zu fürchten. Ihr Arbeitsgebiet iſ
t auf Erzvorkommen

faſt noch gar nicht durchſucht; e
s liegt ſo weit a
b von der Bahnverbindung

nach Kapſtadt, daß der Strom der durch die allgemeine Schürffreiheit herbei
gezogenen Proſpektoren nicht dorthin kommen wird. -

Anders liegen die Verhältniſſe im Süden, wo die Société commerciale et

minière du Congo und die Société Industrielle e
t Minière d
u Katanga ihr Ar

beitsgebiet haben. Sie haben ihr Sonderrecht, 200 000 Hektar belegen zu

dürfen, in höchſtens fünf Blocks, in denen ihnen bis zum 30. Juni 1914 ein
ausſchließliches Schürfungsrecht zuſtehen ſoll, noch nicht ausgeübt; die Stu
dienkommiſſion der letzteren Geſellſchaft, beſtehend aus 16 meiſt deutſchen In
genieuren und früheren Bergſchülern, iſ

t

erſt am 10. Januar von Sout
hampton abgefahren. Wenn ſi

e Anfang Februar in Etoile du Congo ein
trifft, wird ſi

e dort eine ganze Anzahl Proſpektoren vorfinden, zumeiſt Eng
länder natürlich, die ſeit langem in Rhodeſia ſitzen, wo ſie fleißig – aber
vielfach vergeblich – nach Gold geſucht haben. Schon vor Neujahr ſind faſt
mit jedem Zuge Proſpektoren nach Etoile du Congo gekommen; an einem
einzigen Tage trafen 1

6 dieſer Herren ein. Daß dieſe vielen Schürfer eine

ſonderliche Gefahr für die Intereſſen der neuen Geſellſchaften bilden, iſt aber
kaum anzunehmen; im Gegenteil werden die Proſpektoren wohl Anſchluß an

eine große Kapitalsgruppe ſuchen, und ſi
e werden dem dienen, der ſi
e ant

beſten bezahlt. Die Möglichkeit für die beiden Konzeſſionsgeſellſchaften, einige

Blocks von 40 000 Hektar (400 Quadratmeter) Größe ſich zu ſichern, bleibt trotz

der Schürffreiheit beſtehen; in dem Rieſengebiet von mehr als 100 000
Quadratkilometer, das ſi

e zur Bearbeitung haben, iſ
t

noch Platz für alle vor
handen.

Die große Frage iſ
t

die, o
b außerhalb der bekannten Erzzonen (Kupfer-,

Zinn- und Goldzone) noch weitere reiche Vorkommen im ſüdlichen Katanga
gebiet vorhanden ſind. Das iſt nicht ohne weiteres zu bejahen, ebenſowenig

zu verneinen. Das Günſtigſte wäre geweſen, die Diskonto-Geſellſchaft-Gruppe

hätte ſich im bekannten Erzgebiet a
n

der in Betrieb und im Bau befindlichen

und noch zu bauenden Bahn ihre Konzeſſionen herausſchneiden können. Das

hätte aber zu ſchweren Angriffen auf die belgiſche Kolonialregierung führen

müſſen. Ein Sonderrecht kann nur für eine beſtimmte Leiſtung verliehen
werden; die Leiſtung hat in dieſem Falle in der mit größeren Koſten ver
bundenen Auf de ck un g neu e r M in e n gebi et e zu beſtehen. In der
bekannten, durch die Engländer in jahrelanger Arbeit entdeckten Erzzone, wo

mit größter Wahrſcheinlichkeit noch größere unaufgeſchloſſene Erzlager ſich
befinden, Konzeſſionen zu vergeben, hätte eine Begünſtigung bedeutet, welche

die Engländer als ſchwere Unfreundlichkeit hätten empfinden müſſen. Die
Tanganyika Conceſſion Company hat in dieſem Gebiete ſeit 1900 ſchürfen
laſſen; ſie hat ſeit 1906, nach der Gründung der Union Minière, in die ſi
e ihre

damals bekannten Funde einbrachte, noch manche neue Entdeckung gemacht;

dies konnte ihr ſchwerlich dadurch ſtreitig gemacht werden, daß die belgiſche
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Regierung neuen Geſellſchaften Gelegenheit gab, ſich vor Eintritt der Schürf
freiheit womöglich einen Teil dieſer Entdeckungen zu ſichern. Die Schürf
freiheit im bekannten Erzgebiet war unvermeidlich. Die „Tanganyika Con
ceſſion Company“ wird nun ſchleunigſt die von ihr ſeit 1906 gemachten Neu
Entdeckungen belegen; was ſonſt noch im bekannten Erzgebiet vorhanden iſt,

wird im freien Wettbewerb dem glücklichen Finder zufallen. Gegenüber dem,

was engliſches Kapital ſich bereits geſichert hat, wird es nicht allzuviel mehr

ſein können. Immerhin könnte eine friſch zupackende deutſche Kapitalsgeſell

ſchaft ſich in der Entwicklung des Striches Etoile du Congo, Kambowe, Ka
kanda, Kwatabala, Ruwe, Kolwezi, Buſanga noch eine gute Stellung ſichern.

Zur Ausführung aller Anlagen, die zur Ausbeutung aller dieſer Minen
zentren nötig ſind, iſ

t

ein ſo großes Kapital erforderlich, daß den belgiſch

engliſchen Kapitalsgruppen der Hinzutritt deutſchen Kapitals nicht uner
wünſcht ſein kann.

Sehr weſentlich würde e
s für die belgiſch-deutſche Gruppe ſein, wenn ſi
e

das Glück hätte, in noch auf bergmänniſche Schätze undurchſuchtem Gelände

neue reiche Funde zu machen, vielleicht im Kundelungu-Gebirge ſüdweſtlich

des Meruſees oder ſüdlich des Sees Kiſale im Lualaba-Lufira-Bogen. Frei
lich iſ

t

dieſe Gegend äußerſt ungeſund. Auch die Gegend ſüdlich Kambowe

käme in Frage und nördlich von Etoile d
u Congo bis Lukafu; ferner iſ
t

das

ganze Gebiet öſtlich des Lualaba noch nicht durchforſcht. Die konzeſſionierten

Geſellſchaften werden unter ſich und vielleicht mit der Tanganyika Conceſſion

und der Union Minière Vereinbarungen ſchließen müſſen, daß keine die Kreiſe
der andern ſtört. Jedenfalls wird in den nächſten Jahren das ſüdliche Ka
tangagebiet nach allen Richtungen durchforſcht werden; ſehr gute Geſchäfte

wird der K auf m an n machen, der die Proſpektoren und Ingenieure mit
allem Nötigen verſorgt.

Inwieweit das rege deutſche Intereſſe an Katanga durch die geringe Be
teiligung einer deutſchen Großbank (300 000 Franken) a

n einer Proſpektie

rungsgeſellſchaft befriedigt wird, bleibt abzuwarten. Man muß erſt ſehen,

was ſich weiter aus der Sache entwickelt. Wenn dieſe Beteiligung dahinführt,

daß deutſche Ingenieure in größerer Zahl in Katanga dauernd Beſchäftigung

finden, daß die deutſche Induſtrie größere, regelmäßige Lieferungen bekommt:

wenn ſich weiter lohnende Beziehungen Deutſch-Oſtafrikas zu Katanga ent
wickeln, dann wird das erreicht ſein, was vom nationalen Standpunkt ge

wünſcht werden muß. Wenn dagegen das deutſche Publikum lediglich ſein

Geld in Katangapapieren anlegen ſoll, ohne daß der deutſchen Volkswirtſchaft

und Kolonialwirtſchaft daraus nennenswerte Gewinne erwachſen, würde die
ganze Sache auf eine einfache Börſenoperation ohne jeden nationalen Wert

hinauslaufen. Die beteiligte deutſche Großbank und namentlich auch das

Comité spécial und die belgiſche Kolonialregierung werden dies beachten
müſſen. Emil Zimmer m an n.



ZRechtliche Natur unö ABeöeutung öer ſüöweſt
afrikaniſchen ABergrezeſſe.

„Schlußbericht A“ = Schlußbericht der Kommiſſion zur Prüfung der Rechte und Pflichten
und der bisherigen Tätigkeit der Land- und Bergwerksgeſellſchaften in Südweſtafrika.

„Schlußbericht B“ = Schlußbericht der Kommiſſion zur Prüfung der Rechte und Pflichten
der in Kamerun tätigen Landgeſellſchaften.

Beides = Reichstagsdruckſachen. 12. Legislaturperiode, II
.

Seiſion 1909/1910 zu Nr. 196.
„Diamantendenkſchrift“ = Denkſchrift betreffend die Verhältniſſe im ſüdweſtafrikaniſchen
Diamantengebiet vom 6

. Januar 1910 – Reichstagsdruckſache Nr. 181.
„Z“ = Zeitſchrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtſchaft.

Gegen ſtand un d Pl an der Unterſuchung.

I. Gegen ſtand der folgenden Unterſuchung ſollen, wie die Überſchrift
beſagt, die Bergrezeſſe der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika
vom 17. 2

.

und 2
.
4
. 1908, 28. 1. 1909 und 7. 5. 1910 ſein.

Zur Rechtfertigung dieſes Unternehmens bedarf es keiner weiteren Aus
führungen; einerſeits gilt das, was die Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika

am 29. 1. 1910 in der Kölniſchen Zeitung über den Bergrezeß ſchrieb, daß e
r

nämlich ein „nach Inhalt und Form zweifelhafter Vertrag“ ſei, trotz des
neuſten Mairezeſſes im weſentlichen noch heute; und e

s gilt nicht nur von
ihm, ſondern auch zum Teil von den beiden anderen Rezeſſen. Andererſeits
wird niemand, der die Zeitungsberichte der jüngſten Zeit über die Diamanten
frage verfolgt hat, daran zweifeln, daß dieſe Frage noch immer nicht zur

Ruhe gekommen iſt, ſondern den Reichstag in dieſer Seſſion vielleicht

ebenſo ſtark beſchäftigen wird wie im Vorjahr, wobei recht ſehr zu wünſchen
wäre, daß die Verhandlungen nicht wieder ſo viel juriſtiſche Komik bieten
möchten, wie die am 31. Januar 1910.
Dagegen bedarf es einiger Begründung dafür, daß wir uns ſcheinbar vor

unſerem eigentlichen Unterſuchungsgegenſtand zunächſt gänzlich entfernen, in
dem wir nicht nur einleitend, ſondern in eingehender Unterſuchung, die ſeiten
mäßig ſogar den Umfang der Unterſuchung unſeres eigentlichen Gegenſtandes

überſchreitet, andere Fragen von anſcheinend minder aktueller Bedeutung be
handeln. Wir ſind aber der Meinung, daß man die Bergrezeſſe nur dann
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juriſtiſch und vor allem politiſch richtig würdigen kann, wenn man ſi

e zu
ſammenſtellt mit den ſonſtigen Aufhebungsgründen der kolonialen Landkon

zeſſionen. Da nun aber unter dieſen eine beſonders bedeutſame und zugleich

beſonders ſtreitige Rolle derjenige Endigungsgrund beſitzt, den ich als Wider
ruf kraft Verwirkung bezeichne, und d

a weiter dieſes Verwirkungsrecht ſeinen

Sitz hat im Recht der „öffentlichen Unternehmung“, ſo mußte unſere Unter
ſuchung noch einen Schritt zurückgehen, das heißt auf die Frage der rechtlichen

Natur der Landkonzeſſionen, o
b

dieſe nämlich ſich als öffentliche Unter
nehmungen kennzeichnen. Und d

a

endlich im Hinblick auf dieſe Frage ſich ein

auffallender äußerlicher Unterſchied ergab zwiſchen den „eigentlichen Konzeſ
ſionsgeſellſchaften“ und der Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika, mit deren
Bergrezeſſen wir e

s inſonderheit zu tun haben, ſo mußten wir, bevor eine
Entſcheidung über die rechtliche Natur der Kolonialgeſellſchaft möglich war,

erſt die leichtere Frage nach der rechtlichen Natur jener eigentlichen Konzeſ
ſionsgeſellſchaften zu beantworten ſuchen. Hieraus ergab ſich dann folgender

Plan unſerer Unterſuchung:

I. Die rechtliche Natur der kolonialen Landkonzeſſionen,

1
. Die rechtliche Natur der Landkonzeſſionen im allgemeinen;

2
. Die Rechtsſtellung der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſt

afrika im beſonderen.

l I. Die Aufhebung und Beſchränkung der kolonialen Landkonzeſſionen.

1
. Die allgemeinen Grundſätze;

2
. Die Bergrezeſſe der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika.

II
.

Obwohl die folgenden Unterſuchungen abſichtlich ſich auf die rein
juriſtiſche Seite der Konzeſſionsfrage beziehen, ſo ſind ſi

e

doch auch nicht ohne

p.0 l i t i ſchen Wert.

1
. Es läßt ſich unſchwer der Nachweis erbringen, daß, ill

ſoweit die D er n burgſche Di am an t e n p o l i t i k Fehler be -

gangen hat, dieſe durchweg darauf beruht en, daß das

K o l on i a la mt juriſtiſch verſagt hat.
Der Grund fehl er geht zurück in die Zeit der Konzeſſionspolitik; er

lag meines Erachtens weniger in der Tatſache, daß überhaupt große Kon-

zeſſionen vergeben wurden, als vielmehr darin, daß die bei der Vergebung als
ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzte „Betriebspflicht“ der Konzeſſionäre, wie ſi

e

ſich

aus dem Charakter des öffentlichen Unternehmens ergab, in den Konzeſſionen

nur in ſehr ungenauer Weiſe zu juriſtiſchem Ausdruck gekommen war, und daß

dadurch die praktiſche Durchführung dieſer Betriebspflicht außerordentlich er
ſchwert wurde. Und am meiſten verwiſcht war dieſer Charakter als eines öffent

lichen Unternehmens mit Betriebspflicht gerade b
e
i

der Deutſchen Kolonial
geſellſchaft für Südweſtafrika.

Der zweite Fehler ergab ſich aus dem erſten. Da dem Kolonialamt
der Begriff des öffentlichen Unternehmens in ſeiner Anwendung auf die Kon
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zeſſionsgeſellſchaften unbekannt war, ſo wußte es mit dem in der Literatur
oft, wenn auch zumeiſt in unjuriſtiſcher Weiſe vertretenen, Verwirkungsge

danken nichts anzufangen. Es hat insbeſondere gegenüber der Kolonialgeſell

ſchaft deren Rechte ſtets als unanfechtbar anerkannt, die Möglichkeit des ein
ſeitigen Widerrufs der Geſellſchaftsrechte, wie ſi

e

ſich gerade aus dem Charakter

der Geſellſchaft als eines öffentlichen Unternehmens und aus dem Ver
wirkungsrecht ergab, nicht einmal als gelindes Preſſionsmittel verwendet, und

ſtets die Auffaſſung vertreten, daß eine Einſchränkung der Geſellſchaftsrechte

nur mit freiwilligem Einverſtändnis der Geſellſchaft angängig ſei.

So wurde denn der Berg rezeß vom 17. 2. und 2. 4. 1908 geſchloſſen.
Dernburg betrachtete dieſes Abkommen als einen großen Erfolg, und der
Reichstag wie die Öffentlichkeit ſchloſſen ſich dem im weſentlichen an. So
weit es ſich dabei lediglich um den materiellen Zweck des Abkommens handelt,

ſoll dagegen nichts eingewendet werden. Aber vom Standpunkt juriſtiſcher

Technik aus iſ
t

das Abkommen eine Dilettantenarbeit, gekennzeichnet durch

eine kaum glaubliche Unklarheit und Verworrenheit der Begriffe. Von dieſem
Standpunkt aus iſ

t

das vielgerühmte Abkommen nicht ein Fortſchritt, ſondern

der dritte große Fehler unſerer Landgeſellſchaftspolitik, d
a

e
s

die wünſchens

werte Klärung der Verhältniſſe nicht gebracht, ſondern eher die Verwirrung

geſteigert hat.

Unmittelbar auf dem hochgerühmten Abkommen vom Februar–April

1908 beruht, was bisher nirgends klar hervorgehoben und namentlich von

Rohrbach völlig verwiſcht worden iſt, die mit Recht bekämpfte Sperrver -

fügung vom 22. September 1908: weil das Abkommen „nach Inhalt
und Form zweifelhaft“ war, mußte die Regierung einen Streit mit der Ge
ſellſchaft vermeiden, und indem die Geſellſchaft mit einem Prozeß, in dem ſie

die Nichtigkeit des Abkommens geltend machen wollte, für den Fall drohte,

daß die beabſichtigte Sperre im Diamantengebiet nicht zu ihren Gunſten ver
hängt wurde, hat ſie der Staatsſekretär gezwungen, auf die an ſich ſo nahe

liegende Sperre zugunſten des Fiskus zu verzichten. In gleicher Weiſe wird
man auch die weiteren Maßnahmen zu erklären haben, die der Geſellſchaft

neue ungerechtfertigte Vorteile gebracht haben. Übrigens ſind dieſe Zu
ſammenhänge, wenn ſi

e

auch immer überſehen wurden, im Grunde längſt kein
Geheimnis geweſen; zwar nur beiläufig, aber doch in unmißverſtändlichen

Worten finden ſi
e

ſich bereits in der Diamantendenkſchrift Seite 26 an
gedeutet.

2
. So ſehen wir, daß auch die Politik der juriſtiſchen Klarheit nicht ent

behren kann, und da der Rezeß vom 7
. Mai 1910 ſchwerlich ſchon den Schluß

ſtein in dem Rechtsverhältnis zwiſchen Staat und Geſellſchaft in Südweſt
afrika bildet, ſo kann jeder Verſuch einer Klärung der jetzigen Rechtslage der
fünftigen Diamanten - und Geſellſchaftspolitik von
Nutzen ſein.
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I. Die rechtliche Natur der Landkonzeſſionen.

1. Die rechtliche Natur der Land konzeſſionen im all
gem ein en.

I. Die Literatur über die Land konzeſſion en") iſt recht
umfangreich. Ihrem Charakter nach iſ

t

ſi
e in erſter Linie wirtſchaftspolitiſcher

Art. Sieht man ſi
e auf ihren juriſtiſchen Gehalt insbeſondere bezüglich der

Frage der rechtlichen Natur der Landkonzeſſionen durch, ſo kann man in der
Hauptſache drei Meinungen unterſcheiden, die ich in Kürze als Vertrags
theorie, Privilegtheorie und Erlaubnistheorie bezeichnen will.

1
. Die Vertrag st he orie tritt in zwei Erſcheinungsformen auf.

Man hat in den Konzeſſionen privatrechtliche Verträge ge
ſehen. – Nach den Ausführungen, die von Bornhaupt in Z. 6, 562 f. gemacht
hat, kann man nicht umhin, ihn als Vertreter dieſer Lehre zu bezeichnen; ins
beſondere betont e

r

564 zuſammenfaſſend, daß „der vertragliche und privat

rechtliche Charakter der Konzeſſionen aufrecht erhalten werden“ müſſe. Da
gegen behauptet er in Z

.
8
,

52, e
r

habe das Verhältnis des Reichs zu den
Konzeſſionsgeſellſchaften überhaupt nicht als einen privatrechtlichen Vertrag

bezeichnet, ſondern nur geſagt, „daß das Reich zu den Geſellſchaften in ein
Vertragsverhältnis getreten iſt, in dem privatrechtliche Momente von weit
tragender Bedeutung ſind.“ – Auch v. Bennigſen meint in ſeinem Referat
über die Siedelungsgeſellſchaft (in Schlußbericht A. S. 126): „Man hat ein
privatrechtliches Abkommen über eine Landabtretung, das ſich von anderen

Landverkäufen oder Landſchenkungen lediglich durch die Größe auszeichnet, als
vorliegend anzunehmen.“ – Nachwirkungen dieſer Anſchauung vom privat
rechtlichen Vertrag begegnen wir auch ſonſt noch häufig, namentlich in der
Neigung zur Anwendung der für privatrechtliche Geſchäfte vorgeſehenen

Formen auf die Konzeſſionen und ihre Abänderung. Einzelne Fälle dieſer

Art (bei v. Stengel, bei der Beurteilung des Bergrezeſſes und bei den Mai
verträgen von 1910) werden wir nachher noch zu erwähnen haben.

Von anderer Seite hat man die Konzeſſionen als öffentlich- recht -

liche Verträge betrachtet. Dieſen Standpunkt hat auch das Reichs
juſtizamt vertreten, wie ſich aus den, allerdings nur ganz kurzen, Mitteilungen

ergibt, die der Schlußbericht A S
.

1
6 über das Gutachten dieſer Behörde

gegenüber der Reichstagslandkommiſſion enthält. Die gleiche Auffaſſung

finden wir bei Rupp im Schlußbericht A S. 164, 165.

2
. Die Privilegien the orie hat die ſtarrſte, wenn auch nicht

juriſtiſch ſchärfſte, Formulierung erhalten durch Heſſe, Die Landfrage und
die Frage der Rechtsgültigkeit der Konzeſſionen in Südweſtafrika I S. 345 ff.;
im Gegenſatz zu Bornhaupt wird hier der Charakter der Konzeſſion als
eines einſeitigen hoheitlichen Staatsaktes betont, dieſer hoheitliche Akt ſelbſt

1
) Vgl. den Literaturbericht in Z
.

11, 534 und für d
ie frühere Zeit die Literatur
überſicht von Romberg (ſ

.

u
.

bei Ziffer 3
) S
.

11–14.

Z



– 34 –
aber als Privileg im Sinne des ALR. gekennzeichnet; aus dem Charakter
des Privilegs als eines Spezialgeſetzes wird von Heſſe I, 357 f. dann die
Folgerung gezogen, daß die Konzeſſionen durch Geſetz, ſe

i

e
s

durch formelles
Geſetz, ſei es durch Kaiſerliche Verordnung, hätten verliehen werden müſſen

und daß ſie, ſoweit das nicht der Fall geweſen ſei, ſich als nichtig darſtellten.
Auch im übrigen darf die Privilegientheorie, aus der freilich nicht überall die
Folgerungen von Heſſe gezogen werden, als die herrſchende Anſicht bezeichnet

werden. Insbeſondere wird man als ihren Anhänger auch v. Stengel in

Z
. 6
,

333 f. zu bezeichnen haben, der ebenfalls im Gegenſatz zu v
. Bornhaupt

die Vertragsnatur der Konzeſſionen leugnet, ihren Charakter als einſeitiger

Staatsakte ſcharf betont, im übrigen aber die Konzeſſionen auseinander

reißt in Landkonzeſſionen, die e
r als Schenkungen unter einer Auf

lage (beziehungsweiſe, ſoweit das Eigentumsrecht noch nicht ſelbſt

verliehen wird, als ſchenkungsweiſe Übernahme eines Schuldverhält

niſſes) kennzeichnet, in Bergbau- und Minenkonzeſſionen ſowie in Eiſen
bahnkonzeſſionen, welche letztere „zunächſt lediglich die Bedeutung einer
polizeilichen Konzeſſion“ haben, indes den Charakter des „Monopols“ er
halten, „wenn einer Geſellſchaft, was ja die Regel ſein wird, das ausſchließ

liche Recht verliehen wird, eine beſtimmte Bahnſtrecke zu bauen und zu be
treten.“ Ebenſo wird die Privilegientheorie von Gerſten hauer in Z. 7,

574, 575 vertreten, und in allerjüngſter Zeit begegnen wir ihr, in Anwendung

auf die Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika, in der von den Lüderitzbuchter
Diamantenintereſſen dem Reichstag eingereichten „Denkſchrift betreffend

die Verhältniſſe im Diamantengebiet. Lüderitzbucht“, „Deutſch-Südweſt

afrika“ Abſchnitt III (S. 22 der im „Deutſchen Schriftenverlag“, Berlin 1910
erſchienenen Ausgabe).

3
. Die Erlaub n ist he orie wird vertreten von Rom berg,

Die rechtliche Natur der Konzeſſionen und Schutzbriefe in den deutſchen Schutz
gebieten. Er formuliert ſeine Anſicht S. 37, 38 dahin: „Die Konzeſſionen
ſind – was ihr Name ſagt: nämlich Konzeſſionen in demſelben Sinne, in

dem dieſer Begriff überhaupt in der deutſchen Rechtsſprache, alſo insbeſondere

im Sprachgebrauch der Reichsgewerbeordnung in Anm. 176 wird hinzuge
fügt: „Ferner im preußiſchen Eiſenbahngeſetz vom 3

. November 1838“] vor
kommt. Eine Konzeſſion heißt danach eine ſtaatliche Verwaltungsmaßregel,

welche die Erlaubnis oder Genehmigung zu Handlungen oder Unternehmungen

erteilt, die ihrer öffentlichen Bedeutung wegen . . . kraft Geſetzes nicht jeder

mann freigegeben ſind. Am klarſten iſt dieſe rechtliche Natur der Konzeſſion

im Sinne der heimiſchen Geſetze da, wo ſi
e

eine Eiſenbahnkonzeſſion enthalten.

Die Erteilung einer ſolchen hat dieſelbe Bedeutung wie in dem preußiſchen

Gcſetz vom 3
. November 1838“. Und ſelbſt die Verleihung der Land- und
Berggerechtſame bringt Romberg 38, 39 trotz eigener Bedenken unter den
Begriff einer Polizeikonzeſſion, d

.

h
. Polizeierlaubnis. S. 41 ſagt er zu

ſammenfaſſend, daß „die von den folonialen Verwaltungsbehörden zuſtändiger
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maßen erteilten Konzeſſionen echte Konzeſſionen im Sinne der Gewerbe
ordnung“ ſind. – Auch das ſchon erwähnte Gutachten des Reichsjuſtizamts
zeigt Hinneigung zu der Erlaubnistheorie, wenn es nach Schlußbericht A
S. 15 ſagt: „Die Erteilung von Konzeſſionen zum Bau und Betrieb von

Eiſenbahnen fällt in das Gebiet der Verkehrspolizei (!).“

II. Die Kritik hat gegenüber den Theorien, über die hier kurz verichtet
wurde, ein leichtes Spiel. Wenn Heſſe I, 355 der, weſentlich durch die
Vertragstheorie beeinflußten Praxis der deutſchen kolonialen Behörden vor
geworfen hat, daß in ihr eine „heilloſe Verwirrung im Konzeſſionsweſen“
herrſche, und wenn darauf wieder Romberg, 35, 35 ” als Vertreter der
Erlaubnistheorie ihm und der herrſchenden Privileg-Theorie „kritikloſe un
wiſſenſchaftliche Anwendung des Privilegienbegriffs auf die Konzeſſionen“,

Heſſe insbeſondere auch „Widerſprüche, Verwechſelungen und Ungenauig

keiten“ vorgeworfen hat, ſo können wir uns dieſen Vorwürfen nur in jeder

Beziehung anſchließen, indem wir ſie lediglich dahin ergänzen, daß wir Rom
berg die „unwiſſenſchaftliche Anwendung des Konzeſſionsbegriffs“ zum Vor
wurf machen.

1
. Die geſamte bisherige Erörterung des Problems leidet a
n

einem

großen allgem einen Grund fehler: Das iſt die Lokaliſierung der
Unterſuchung, der Mangel an Zuſammenhang mit den ſonſtigen Fortſchritten

der verwaltungsrechtlichen Wiſſenſchaft.

Dieſer Fehler mag ja be greiflich ſein. Wir beſitzen leider
noch keine Darſtellung der Dogmengeſchichte der Verwaltungsrechtswiſſen

ſchaft. Wir beſitzen auch, im Unterſchied von der ziviliſtiſchen Wiſſenſchaft,

noch keinen „allgemeinen Teil“ des öffentlichen Rechts oder auch nur des
Verwaltungsrechts; denn das, was in ſtaatsrechtlichen Handbüchern manch

mal als ſolcher bezeichnet wird, verdient den Namen in Wahrheit nicht, ab
geſehen etwa von Otto Mayers Verwaltungsrecht; vor allem vernachläſſigt

aber war in dieſem „allgemeinen Teil“, zu dem wir auf einigen anderen
Gebieten in den vorzüglichen Unterſuchungen von Roſin über „das Recht der

öffentlichen Genoſſenſchaft“ und in dem glänzenden „Syſtem der ſubjektiven

öffentlichen Rechte“ von Jellinek ſchon gute Anſätze vorfanden, die „allge

meine Lehre von den Verwaltungsakten“, d
. h
. gerade die Lehre, deren Auf

gabe e
s iſt, die allgemeinen Begriffskategorien feſtzuſtellen, denen ſpezielle

Verwaltungsakte, z. B
.

die uns hier beſchäftigenden Landkonzeſſionen, ein
zuordnen ſind.”)

Wenn aber auch begreiflich, ſo iſt je n er Fehler darum
doch nicht m in der bedauerlich. Denn e

r

hatte zur Folge, daß an

der geſamten Landkonzeſſionsliteratur ſpurlos jene bedeutſame Entwicklung

vorbeigegangen iſt, die unſere Eiſenbahnkonzeſſionsliteratur durchgemacht und

2
) Als erſter Verſuch einer erſchöpfenden Darſtellung der „allgemeinen Lehre von den
Verwaltungsakten“ erſchien vor kurzem mein „Syſtem der rechtsgeſchäftlichen Staatsakte“.
Berlin 1910,

3“
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in der Hauptſache bereits abgeſchloſſen hat. Jeder, de - dieſe Entwicklung auch
nur oberflächlich kennt,”) weiß, daß genau dieſelben Theorien, die, wie wir
vorhin ſahen, in oer Landkonzeſſionsliteratur miteinander ringen, ebenſo

ſchon länger in der Eiſenbahnkonzeſſionsliteratur miteinander gerungen

haben, weiß ferner, daß alle Gründe und Gegengründe, denen wir in jener be
gegnen, in tieferer und ſchärferer Weiſe bereits in dieſer erörtert worden ſind,

und weiß endlich, welcher Auffaſſung bei dieſem Streit der Sieg entweder

ſchon zugefallen iſ
t

oder mindeſtens in Kürze zufallen wird; ihm erſcheint der
ganze Streit der Kolonialrechtler nur als eine, reichlich überflüſſige, Wieder
holung eines auf anderem Gebiet bereits ausgetragenen Streits. Es iſt daher
ſehr zu bedauern, daß die Schriftſteller, die ſich mit der rechtlichen Natur

der Landkonzeſſionen befaßten, durchweg ohne genügende Kenntnis jener

eiſenbahnrechtlichen Natur ſich an die Frage herangemacht haben; und es muß
dies, trotz des vorhin anerkannten allgemeinen Entſchuldigungsgrunds, ſogar

als auffällig bezeichnet werden, weil die Verwandtſchaft der kolonialen Land
konzeſſionen mit den Eiſenbahnkonzeſſionen des heimiſchen Rechts ſchon oft
genug, zumeiſt freilich nur inſoweit, als Eiſenbahnkonzeſſionen zum Inhalt
der Landkonzeſſionen gehörten, betont worden iſt.“)

2
. Ohne den gekennzeichneten allgemeinen Grundfehler hätten unſchwer

alle Irrtümer in Einzelheiten, denen wir in der Streitfrage be
gegnen, und von denen hier nur auf die wichtigſten hingewieſen werden ſoll,

vermieden werden können.

Die Vertrag st he orie beherrſchte einſt auch die eiſenbahnrechtliche

-

Literatur. -

Sie hatte mancherlei Wurzeln. Zum Teil ließ man ſich ver
leiten durch die äußere Form der Konzeſſionen, die allerdings zumeiſt in Ver
tragsform gekleidet waren. Zum Teil ließ man ſich durch die ſehr häufige
Verwechslung von Vertrag und bloßer Willensübereinſtimmung beeinfluſſen.

Zum Teil ſpielte auch der Gedanke hinein, daß man jeden Staatsakt, der
einem Untertanen Individualrechte, welche man wiederum gern mit Privat
rechten gleichſtellte, gewährte, als Vertrag, womöglich gar als privatrechtlichen
Vertrag, betrachtete.

Heute ſind in der eiſenbahnrechtlichen Literatur dieſe Grundanſchau
ungen in ihrer Irrigkeit erkannt, und die Vertragstheorie iſ

t in ihr all
ſeitig aufgegeben. Aus dem gleichen Grund iſ

t

ſi
e

auch für die Frage der
Landkonzeſſionen unhaltbar. Daß die Vertragsform nicht entſcheidend ſein
kann, hat ſchon Romberg 26, 27 betont. Daß e

s

ſich nicht um einen privat

rechtlichen Vertrag handeln kann, ergibt die Erwägung, daß der Fiskus, alſo
oer Staat in ſeiner privatrechtlichen Rechtsſtellung, gar nicht in der Lage

war, jene Rechtswirkungen, über die in den Landkonzeſſionen Beſtimmung

*) Vgl. d
ie gute Überſicht, d
ie Schelcher in Fiſcher's Zeitſchrift fü
r

Praxis und
Geſetzgebung der Verwaltung 20, 42 f.

*) Vgl. Romberg, 28, 28 (13); 38. Stengel in Z. 6
,

312 (1*), 335.
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getroffen war, hervorzurufen; der Fiskus kann keine öffentlichrechtlichen
Wirkungen durch ſeinen Willen erzeugen, wie ſchon Heſſe I, 357, 358 richtig
ausgeführt hat; der Fiskus kann lediglich ſeine Privatrechte wie ein anderer

Privatmann veräußern; er konnte aber nicht den Konzeſſionsgeſellſchaften in

der Weiſe, wie es tatſächlich geſchehen iſt, Grundſtückseigentum und ſoge

nanntes Bergwerkseigentum übertragen, da er über die übertragenen Grund
ſtücke und Bergwerke ſelbſt noch keinerlei Recht, außer etwa einem Aneignungs

recht, beſaß, und da ferner auch nach unſerm kolonialen Grundeigentumsrecht

eine Übertragung unbeſtimmt großer Ländermaſſen rechtlich unmöglich war;")

ja er konnte nicht einmal „in beſtimmten Fällen auf ſein Eigentum . . ver
zichten und ſein für dieſe Fälle aufrechterhaltenes . . . . Aneignungsrecht aus
üben beziehungsweiſe . . . . . . verleihen“, da vor Ausübung des Aneig
nungsrechts er eben doch noch gar kein Eigentum beſaß, auf das er hätte

verzichten können.") War aber derjenige, der die Konzeſſionsgeſellſchaften

mit Rechten ausſtattete, nicht der Fiskus, ſondern der Staat als obrigkeitliche

Perſon, ſo konnte bei den Konzeſſionen weder von einem privatrechtlichen noch

auch nach richtiger und ſtets weiter vordringender moderner Rechtsauffaſſung,

die echte Verträge zwiſchen dem Staat als Hoheitsſubjekt und dem Untertan

als begrifflich unmöglich betrachtet, von öffentlichrechtlichen Verträgen die

Rede ſein.

Auf weitere Einzelheiten der Bornhauptſchen Lehre braucht nicht ein
gegangen zu werden. Nur mögen zur allgemeinen Kennzeichnung der Be
griffsverwirrung, die in ihr herrſcht, folgende Sätze herausgegriffen werden.

In Z. 8, 53 wird davon geſprochen, daß „die Zuſagen und Verpflichtungen,
die die Geſellſchaften dem Reiche oder (!) dem Fiskus (!) gegenüber über
nahm, privatrechtlichen Charakters“ ſeien. Ebenda Seite 53, 54 heißt es in

der Polemik gegen Stengel: „Wie man ein derartiges Verhältnis, das finan
zielle Mittel in außerordentlichem Maße in Anſpruch nimmt, . . . . als
Schenkung mit einer Auflage bezeichnen kann, bleibt unerfindlich, liegen doch

hier nach jeder Richtung hin die charakteriſtiſchen Merkmale des Vertrages

vor“; mindeſtens ebenſo unerfindlich iſt, wie man die Schenkung, die doch ge

rade ſelbſt ein Vertrag iſt, mit dem Vertrag in Gegenſatz ſtellen kann.

Von der Erlaubnis the orie Rombergs gilt in ganz beſonderem
Maße das, was vorhin über die Nichtbeachtung der Fortſchritte der modernen

eiſenbahnrechtlichen Literatur geſagt worden iſt. Der wichtigſte dieſer Fort
ſchritte war nicht die Überwindung der gänzlich veralteten Vertragstheorie,

ſondern die Erkenntnis, daß die Polizeierlaubnis, wie wir ſie namentlich in

der Gew.-O. finden, von der echten Konzeſſion, insbeſondere der Eiſenbahn
konzeſſion, völlig verſchieden iſt. Die gewöhnliche Polizeierlaubnis hat ledig

lich die Bedeutung, daß ſi
e

eine Ausnahme von einem beſtehenden Polizei
verbot ſchafft oder, wie man e
s zumeiſt ausdrückt, die durch dieſes Verbot ein

5
) Romberg, 28f.

6
) Unrichtig Romberg, 32.
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geſchränkte „natürliche Handlungsfreiheit“ wiederherſtellt; dagegen will ſie

dem Erlaubnisempfänger nicht eigentlich etwas neues, vor allem keine neuen
Rechte, geben. Im Unterſchied von ihr gewährt die Verleihung einer echten
Konzeſſion allerdings neue Rechte, die in der „natürlichen Handlungsfreiheit“

allerwege nicht enthalten waren, und e
s iſ
t

daher nicht nur ein gradueller,

ſondern ein prinzipieller Unterſchied zwiſchen der Gewerbeerlaubnis und der

Eiſenbahnkonzeſſion. Rombergs Lehre bedeutet daher zweifellos keinen Fort
ſchritt, ſondern weit eher einen Rückſchritt gegenüber der Privilegtheorie.

Dieſe Privileg the orie iſt zweifellos diejenige, die der Wahrheit
am nächſten kommt. Trotzdem glauben wir auch ſi

e ablehnen zu müſſen.

Der Begriff des Privilegs iſt zunächſt ein mißverſtändlicher Begriff. Er
hat gerade in der Landkonzeſſionsfrage zu verſchiedenen Irrungen Anlaß ge
geben. – Auf ſeiner Anwendung beruht vor allem der große Irrtum von
Heſſe, daß die Konzeſſionsverleihung nur durch Geſetz, nämlich Einzelgeſetz,

d
.

h
. Privileg, habe erfolgen können. Gerade der Umſtand, daß der Reichs

kanzler beziehungsweiſe das Auswärtige Amt niemals im Zweifel über ſeine
Zuſtändigkeit zur Verleihung war, beweiſt aber, daß man bei der Verleihungs

behörde gar nicht daran dachte, ein Privileg in dieſem Sinne zu erteilen. –
Auf der Anwendung des Privilegienbegriffs beruht mindeſtens zum Teil auch
die, freilich von den beiden anderen Theorien gleichfalls nicht vermiedene,

atomiſtiſche Auffaſſung der Landkonzeſſionen, unter der alle bisherigen Er
klärungsverſuche leiden: man reißt die einzelnen Beſtandteile der Konzeſſionen
auseinander, beſchränkt ſich im weſentlichen auf die Unterſuchung, welche recht

liche Natur dieſen einzelnen Rechten zukommt, iſt aber nicht fähig, das Rechts

verhältnis im ganzen klar zu erfaſſen und die ſo atomiſierten Beſtandteile durch

ein geiſtiges Band zu jener Einheit, die bei der Verleihung der Konzeſſion

zweifelsohne beabſichtigt war, insbeſondere zu einem inneren Zuſammenhang

zwiſchen den gewährten Rechten und den auferlegten Pflichten zu verbinden.

Wenn ſich eine Atomiſierung auch bei Bornhaupt in Z
. 8, 53 findet und

mehr noch bei Romberg, 3
7 f.
,

wo nacheinander beſprochen werden 1
. „Eiſen

bahnbauerlaubnis“ (!), 2. „Erlaubnis zum Erwerb von Eingeborenengrund
ſtücken“, 3

. „Verleihung der Land- und Berggerechtſame“, 4. „Einwanderungs

und Anleihenkonzeſſion“ (für die Südkamerungeſellſchaft), 5
. „Verheißung der

Steuerfreiheit“, 6. „Zuſage der Verſchaffung (?) des Aneignungsrechtes“,

7
. „Gewährung zollfreier Einfuhr“, 8. „Übertragung polizeilicher Befugniſſe“,

ſo wirkt ſie doch vor allem ſtörend bei Stengel in Z
.
6
,

333. Wenn e
r hier

die Landkonzeſſionen im engeren Sinne, das heißt diejenigen Beſtandteile der

Landkonzeſſionen in unſerem Sinne, die ſich auf die Verleihung von Rechten

a
n

Grundſtücken beziehen, als Schenkungen mit einer Auflage kennzeichnet,

ſo iſ
t

das nicht nur eine im öffentlichen Recht völlig wertloſe Kennzeichnung,

d
a man mit demſelben Recht ja auch eine Gewerbeerlaubnis als Schenkung

bezeichnen könnte, ſondern e
s iſ
t

auch eine ſehr irreführende Kennzeichnung,

wie Stengel 334 ſelbſt zeigt, indem er, ausgehend von dem Rechtsinſtitut der
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Schenkung, die merkwürdige Frage aufwirft, ob nicht nach ALR. I, 11 § 1063
für die Verleihung überhaupt gerichtliche Form nötig geweſen ſei.)
Zugleich iſ

t

der Begriff des Privilegs für das heutige Recht ein lebloſer
Begriff. – Rechtsbegriffe haben doch nur inſoweit wiſſenſchaftlichen Wert, als

ſi
e praktiſche Bedeutung haben, das heißt inſoweit, als man von ihnen ſagen

kann, daß ihnen eine gewiſſe Zahl von Rechtsſätzen gemeinſam und zugleich

ihnen ſpeziell eigen iſt. Laſſen ſich ſolche Rechtsſätze nicht feſtſtellen, dann

haben wir es nicht mehr mit echten Rechtsbegriffen, ſondern mit Worten,
Bezeichnungen oder ſcholaſtiſchen Begriffen zu tun. Daraufhin hätte die Pri
vilegientheorie auch den von ihr verwendeten Begriff des Privilegs prüfen

müſſen. Ich bezweifle, daß ſi
e in der Lage iſt, uns die geforderten gemein

ſamen und den Privilegien eigentümlichen Rechtsſätze zu nennen. Natürlich

wird man an ALR. Einl. §§ 62 f. denken; aber es erſcheint doch zweifelhaft,

o
b man dieſe unklaren (vgl. beſonders §§ 68, 69) Beſtimmungen überhaupt

noch heute, zumal auf moderne Rechtserſcheinungen, die der Geſetzgeber des

ALR. noch gar nicht vorher geſehen hatte, anwenden darf; Rupp in Schluß
bericht A S. 256 neigt ſogar zu der Auffaſſung, daß ſi

e

durch EG. 55 BGB.
förmlich aufgehoben ſeien. Eher noch möchte e

s angängig ſein, als eine den
Privilegien im alten Sinne gemeinſame und zugleich dieſen Begriff erläu
ternde Beſtimmung die des Pr. G

.

vom 10. April 1872, betreffend die Be
kanntmachung landesherrlicher Erlaſſe durch die Amtsblätter zu betrachten;

dabei iſ
t

aber beachtenswert, daß in dieſem Geſetz das Wort Privileg im all
gemeinen vermieden und nur in § 1 Z

.
9 von den „Privilegien zur Ausgabe

von Papieren auf den Inhaber“ geſprochen wird, und daß ferner die neuere
Geſetzgebung (BGB. 795) auch in dieſem Fall das Wort Privileg geſtrichen

und durch das Wort „Genehmigung“ erſetzt hat; ſollte dieſe Betrachtung uns
nicht den Gedanken nahelegen, daß der Privilegienbegriff für das moderne

Recht beſſer überhaupt aufgegeben wird? – Und dieſer Mangel an gemein
ſamen Rechtsſätzen für die Privilegien als ſelbſtändiges Rechtsinſtitut iſ

t

auch durchaus begreiflich, wenn man ſich vergegenwärtigt, was für verſchieden
artige Rechtserſcheinungen alle unter dieſen Begriff gebracht zu werden
pflegen. Ich habe an anderer Stelle“) einen, zwar nicht erſchöpfenden, trotzdem
aber durchaus reichhaltigen Katalog der unter den Privilegienbegriff ge

zwängten Rechtserſcheinungen gegeben und darf der Raumerſparnis wegen

darauf verweiſen, indem ich mich hier auf die Feſtſtellung beſchränke, daß
dieſer Begriff einer der verſchwommenſten Begriffe unſeres an verſchwomme

nen Begriffen nicht armen Verwaltungsrechts iſt.")

Die Nachteile, die ſich aus der Anwendung eines ſo mißverſtändlichen und
lebloſen Begriffs ergeben, treten gerade in der Landkonzeſſionsfrage beſonders

lebhaft in die Erſcheinung. – Auch in der Eiſenbahnkonzeſſionsliteratur wird

7
) Über Nachwirkung dieſer Jrtümer vgl. u. in Teil II
.

*) Bgl. Kormann, Syſtem, 120, 121.

*) Uber die geſchichtliche Bedeutung des Begriffs vgl. a. a. O
.

120.
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der Privilegienbegriff noch jetzt häufig verwendet.") Doch ſchadet das hier

nicht viel, da infolge der ſpezialiſierten Ausbildung des Eiſenbahnrechts Miß
verſtändniſſe aus der Anwendung des Begriffs ſich kaum ergeben können. Man

kann daher wohl ſagen, daß in ihr der Unterſchied zwiſchen der Privilegien

theorie und der modernen, insbeſondere von Otto Mayer”) ausgebildeten

„Theorie des öffentlichen Unternehmens“ weniger ein Unterſchied in der
Sache, als vielmehr ein bloß terminologiſcher Unterſchied iſt, – ein Unter
ſchied, den man zwar vom Standpunkt des wiſſenſchaftlichen Juriſten aus im
Intereſſe der wiſſenſchaftlichen Klarheit und der „terminologiſchen Äſthetik“

bedauern muß, der aber praktiſch unerheblich erſcheinen mag, da er zu Un
zuträglichkeiten kaum führt. – In der Landkonzeſſionsfrage dagegen, wo es
ja gerade an einem ebenſo feinen durchgebildeten Konzeſſionsrecht fehlt, wo es

daher gilt, Lücken dieſes Konzeſſionsrechts dadurch auszufüllen, daß man die

für den die Landkonzeſſionen umfaſſenden Oberbegriff geltenden Rechtsſätze
entſprechend anwendet, – hier iſt es allerdings nicht nur von wiſſenſchaftlicher,
ſondern auch von praktiſcher Bedeutung, genau feſtzuſtellen, welcher Oberbegriff

hier in Frage kommt, der verſchwommene Begriff des Privilegs oder der
Begriff des „öffentlichen Unternehmens“. Verwenden wir den letzteren, ſo

wiſſen wir, daß die Konzeſſionsverleihung nicht nur durch Geſetz, ſondern auch

durch gewöhnlichen Verwaltungsakt geſchehen kann. Verwenden wir ihn, ſo

werden wir nicht dem Irrtum der atomiſierenden Auffaſſung verfallen, d
a wir

wiſſen, daß e
s auf die Art der einzelnen in der Konzeſſion enthaltenen Rechte

und Pflichten für das Weſen dieſer Konzeſſion nicht ankommt, ſo wenig e
s

für das Weſen des Beamtenverhältniſſes von Bedeutng iſt, o
b jemand als

Polizeipräſident oder als Schutzmann angeſtellt wird, und daß, ungeachtet

ſolcher Unterſchiede, die eben lediglich auf der Verſchiedenheit des im Einzel
falle mit der Verleihung verfolgten Zwecks beruhen, alſo nur Unterſchiede der
Zweckmäßigkeit von lediglich gradueller, aber nicht von prinzipieller Bedeu
tung ſind, es ſich doch ſtets um ein und dasſelbe einheitliche Rechtsinſtitut

handelt. Und dieſes Rechtsinſtitut iſ
t

nicht ein lebloſes Wort wie das Wort
Privileg, ſondern ein lebendiger Begriff, mit dem wir ganz beſtimmte eigen

geartete Vorſtellungen verbinden.

III. Denn was iſt das öffentliche Unternehmen?

1
. Der Begriff, den vor allem Otto Mayer ausgebildet hat, iſt nicht

etwa ein wiſſenſchaftlicher Phantaſiebegriff. Er ſteht zwar für Mayer in

engem Zuſammenhang mit ſeiner Lehre vom öffentlichen Eigentum, aber er

iſ
t

in ſeiner Berechtigung keineswegs abhängig von der Richtigkeit dieſer

1
0
) Seiler, Die rechtliche Natur der Eiſenbahnkonzeſſion (1888) S
.

39f. Tezner

in A
.

ö
. R
.
9 539. Gleim, Recht der Eiſenbahnen in Preußen (1893) S
.

77. Eger,
Handbuch des preußiſchen Eiſenbahnrechts (1889–1896), I 93. Fritſch, die Eiſenbahnen
(1906), S

.
2
1

(6).

#

Otto Mayer, Deutſches Verwaltungsrecht, II 295 (!); vgl. ferner Schelcher,

a
.

a
. O
.

42f.
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Lehre. Er iſt unzweifelhaft im poſitiven Recht anerkannt, ſo namentlich in

den Enteignungsgeſetzen. Vgl. zum Beiſpiel:

Pr. Enteign. G. 1: Enteignung „aus Gründen des öffentlichen
Wohles für ein U nt er nehmen, deſſen Ausführung die Ausübung des
Enteignungsrechtes fordert“;

Württ. Enteign. G. Art. 1: Enteignung „für ein U nt er nehmen zu
allgemeinen Staats- oder K orp or a tion szweck en“;
Bad. Enteign. G. 1: Enteignung „für ein beſtimmtes, denn öffent -

lichen Nutzen dienendes Unternehmen“;
Heſſ. Enteign. G. Art. 1: Enteignung „für ein zum öffentlichen

Nutzen dienendes Unternehmen“.

2
. Unter den Beiſpielen ſind an erſter Stelle die Eiſenbahnkonzeſſio

nen zu nennen; daneben die Konzeſſionen zur Anlegung öffentlicher Wege,

öffentlicher Fähranſtalten, öffentlicher Schiffahrtskanäle, Telegraphenanſtalten,

Notenbanken.”)

3
. Als kennzeichnen de M erk m a le des öffentlichen Unternehmens

dürfen folgende hervorgehoben werden.

Das öffentliche Unternehmen bedeutet zunächſt die Verleihung
einer Rechts macht, die über die natürliche Handlungs
freiheit hin aus geht.
Ihre Bedeutung beſchränkt ſich alſo nicht auf die negative Funktion der

Aufhebung gewiſſer, dieſe natürliche Handlungsfreiheit einengender, ſtaat

licher Verbote; ein Verwaltungsakt, der nichts weiter wirft als dies, iſt nichts
als einè gewöhnliche „Erlaubnis“, der, ohne Rechte zu verleihen oder zu be
rühren, unter der Vorausſetzung des Beſtands dieſer Rechte deren Ausübung

„erlaubt“ machi, der nur ein „Dürfen“ im Sinne von Jellinek (Syſtem der
ſubjektiven öffentlichen Rechte, S

.

46 f.
) ſchafft, gleich den zahlreichen Ge

werbeerlaubniſſen und ſonſtigen Polizeierlaubniſſen, die man daher beſſer
täte, nicht als Konzeſſionen zu bezeichnen.”)

Die Verleihung des öffentlichen Unternehmens, die „Konzeſſion“ im
eigentlichen Sinne, hat vielmehr eine poſitive Bedeutung. Sie macht nicht
bloß die Ausübung einer ſchon beſtehenden Rechtsmacht erlaubt, ſondern ſi

e

ſelbſt ſchafft erſt eine beſtimmte Rechtsmacht. Dieſe Rechtsmacht kann im

übrigen von ſehr verſchiedener Art ſein. Ihr Inhalt können Rechte ebenſo
wie Fähigkeiten“) ſein, und ebenſo können weiter dieſe Rechte und Fähig

keiten von der verſchiedenſten Art ſein. – An erſter Stelle ſteht natürlich
als eigentliches Hauptrecht das, was man mit einer gemeinſamen Bezeichnung

das „Unternehmungsrecht“, das Recht zum öffentlichen Unternehmen, nennen

kann. Sein Inhalt iſt im einzelnen nach dem Zweck des Unternehmens ſo

verſchieden, wie die unter dem Namen „Zuſtändigkeit“ den einzelnen Be

12) Vgl. Mayer II 296f.

1
3
)

Vgl. Mayer I 287 (!), II 295 (!).
1*) Über dieſen Unterſchied vgl. Kormann, Syſtem 85.



– 42 –-
amten, etwa dem Miniſter auf der einen, dem Schutzmann auf der anderen
Seite, übertragene Rechtsmacht. Bei den Notenbanken iſ

t

e
s das Recht zur

Ausgabe von Noten, denen die Eigenſchaft als öffentliches Zahlungsmittel

wenigſtens in dem Sinne zugeſprochen wird, daß die bei der Zahlung ange

nommenen Banknoten jede beſtehende Verpflichtung ebenſo tilgen, als ſei

ſtaatliches Währungsgeld gezahlt worden. Bei der in der Verleihung von
Chauſſeegeldheberechten liegenden Verleihung eines öffentlichen Wegeunter

nehmens iſ
t

e
s das Recht, einen Weg als öffentlichen Weg zu bauen und ihn

als öffentlichen Weg zu erhalten. Bei den Eiſenbahnen iſ
t

e
s das Recht, eine

Eiſenbahn, ebenſo wie im vorigen Fall, als öffentlichen Verkehrsweg zu bauen

und zu erhalten. Überall iſ
t

bei den angeführten Beiſpielen die Betonung

des Moments der Öffentlichkeit zu beachten, daß es ſich nämlich durchweg um

ein Stück „öffentlicher Verwaltung“ handelt, die an ſich nach moderner Auf
faſſung nur der Staat als der Inbegriff alles öffentlichen Lebens, andere
Stellen, jedenfalls Privatperſonen oder Mehrheiten von ſolchen, aber nur in

Ableitung von ihm, nicht aus ſich ſelbſt und ihrer „natürlichen Handlungs

freiheit“ heraus, ausüben können. – Zu dieſem Hauptrecht treten noch man
cherlei poſitive Nebenrechte hinzu, deren öffentlichrechtlicher Charakter noch

ſchärfer hervorleuchtet; ſo das Enteignungsrecht namentlich bei Eiſenbahnen

und Wegeunternehmungen, das heißt der publiziſtiſche Anſpruch des Berech
tigten gegen den Staat, zu ſeinen Gunſten das ſtaatliche Enteignungshoheits

recht auszuüben; ſo ferner das Gebührenrecht wie numentlich bei den Chauſſee
geldheberechten, kraft deſſen die für die Dienſte des Unternehmens zu zahlen
den Vergütungen nicht als privatrechtliche Gegenleiſtungen vertragsmäßig

vereinbart zu werden brauchen, ſondern als öffentlichrechtliche Abgaben zu

zahlen ſind; endlich und vor allem die Übertragung polizeilicher Befugniſſe

wie namentlich die Übertragung der Eiſenbahnpolizei in beſtimmtem Umfang

an die Eiſenbahngeſellſchaften.") – Auch gewiſſe negative Nebenrechte ſind
häufig zu finden, wie namentlich die Gebühren- und Stempelfreiheit der
Eiſenbahngeſellſchaften.") -

Wie auch ſonſt ſo häufig im öffentlichen Recht, ſo iſt auch im Recht der
öffentlichen Unternehmen Recht und Pflicht miteinander verbunden, und e

s

ſteht dem Unternehmungsrecht eine „Betriebspflicht“ gegenüber. Ihr
Inhalt richtet ſich ebenſo wie der Inhalt des Unternehmungsrechts im ein
zelnen wieder nach dem Zweck des Unternehmens. Eine beſonders feine Aus
geſtaltung hat die Betriebspflicht im Eiſenbahnrecht gefunden, für das Eger,

dabei ſtets ihren öffentlichrechtlichen Charakter betonend, folgende Pflichten

unterſcheidet: Transportpflicht (a. a. O
. II, 274 f), Tarifpflicht (II, 319f),

Pflicht zur Einführung einheitlicher Transporteinrichtungen (II, 341f),
Pflicht zur Geſtattung des Anſchluſſes (II, 349 f, 359f), Pflicht zur Ge
währung der Mitbenutzung (II, 362 f). Zu beachten iſt bei der Betriebspflicht,

1
) Vgl. dazu beſonders Eger a. a. O
. II 130f., 141.

*) Vgl. Eger a. a. O
. I 307, 308.
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daß ſi
e

nicht notwendigerweiſe in der eigentlichen Konzeſſion geregelt zu ſein

braucht; e
s iſ
t

ebenſo gut möglich, daß ſi
e

etwa gelegentlich der Verleihung der
Rechtsfähigkeit a

n

die für das Unternehmen gebildete juriſtiſche Perſon ge
regelt wird.

Zwiſchen Unternehmungsrecht und Betriebsrecht beſteht ein innerer unlös
barer Zuſammenhang. Das eine kann nicht ohne das andere gedacht werden;

wäre das eine nichtig, ſo müßte dieſe Nichtigkeit auch das andere infizieren.

Wenn man eine Summe von Rechten und Pflichten kurz als Rechtsverhältnis

bezeichnen will, ſo ſtellt ſich uns hiernach das öffentliche U nt er -

nehmen als ein Rechts verhältnis zwiſchen dem beliehenen Unter
nehmer und dem verleihenden Staat dar.

Hierauf beruht zunächſt die große Ähnlichkeit zwiſchen der Verleihung des

öffentlichen Unternehmens mit der Verleihung eines Amtes. Darauf hat

ſchon Mayer mit Recht hingewieſen. Man kann ſagen: jedes Amt iſt ein
öffentliches Unternehmen, und wiederum jedes öffentliche Uni ernehmen iſ

t

ein öffentliches Amt. Beide fallen eben unter einen Oberbegriff, beide ſtellen

eine Geſamtheit von Rechten und Pflichten vor, beide ſind Rechtsverhältniſſe

zwiſchen d
e
c Staatsgewalt und dem Beliehenen. Der Unterſchied zwiſchen

ihnen liegt nur darin, daß das Amt in fremdem, die Unternehmung in eigenem

Namen geführt wird.

Im einzelnen ergeben ſich aus dieſer Rechtsnatur noch folgende Erſchei
nungen. – Eine Übertragung bloß der Rechte des Unternehmens auf einen
anderen iſ

t unzuläſſig, d
a

ſi
e

die Einheit des Rechtsverhältniſſes zerſtören

würde. Die Übertragung kann nur gleichzeitig mit der Übertragung der ent
ſprechenden Pfichten geſchehen. Und ſelbſt dieſe Übertragung des Rechtsver

hältniſſes in ſeiner Geſamtheit erſcheint, ſoweit nicht etwa Geſetz oder Kon
zeſſion im Einzelfall etwas anderes beſtimmen, nur möglich mit ſtaatlicher
Genehmigung, d

a

der Unternehmer dem Staat nicht wider ſeinen Willen einen

anderen Schuldner bezüglich der öffentlichrechtlichen Verpflichtungen auf
drängen darf; dieſer Rechtsſatz iſ

t

insbeſondere im Eiſenbahnrecht ausgebildet

und allſeitig anerkannt, bot gerade hier aber für diejenigen, die das Weſen

des öffentlichen Unternehmens als eines Rechtsverhältniſſes nicht erkannt
hatten, mancherlei konſtruktive Schwierigkeiten.”) – Des weiteren folgt aus
dem Charakter des öffentlichen Unternehmens als eines Rechtsverhältniſſes,

daß ein echter Verzicht auf das Unternehmen nicht in Frage kommen kann, da

ein ſolcher nur inbezug auf Reche, nicht aber inbezug auf Pflichten begrifflich

möglich iſt. Dies iſ
t

im allgemeinen für die öffentlichen Unternehmen auch
ebenſo anerkannt, wie man in der neueren Literatur die Undenkbarkeit eines

Verzichts auf die Staatsangehörigkeit oder auf ein Amt anerkannt hat. Wenn

dem gegenüber R
.

Bank G. 49 Z
.
2 unter den Verluſtgründen auch den „Ver

zicht“ auf die „Befugnis zur Ausgabe von Banknoten“ erwähnt, ſo braucht

17) Vgl. Kormann Syſtem 107.
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uns das an dem aufgeſtellten Satz nicht irre zu machen; es ſoll unerörtert
bleiben, ob dieſer ſogenannte Verzicht mit einem echten Verzicht nicht vielleicht
ebenſowenig zu tun hat wie im Ämterrecht (dieſes Wort hier im weiteren
Sinne, alſo gleichbedeutend mit Organrecht, verſtanden) der fälſchlich ſo
genannte Thronverzicht”); ſelbſt wenn es ſich um einen echten Verzicht handelt,

ſo würde dies doch nichts gegen unſeren Grundſatz beweiſen, da das Noten
privileg der Privatbanken inſofern eine eigengeartete Stellung einnimmt, als
in ihm das Moment des Rechts gegenüber dem der Pflicht durchaus über
wiegt, wie denn, jedenfalls nach Reichsrecht, nicht einmal eine Pflicht zur
Ausübung jener „Befugnis zur Ausgabe von Banknoten“ beſteht, ſondern
lediglich die Verpflichtung, das Banknotenunternehmen in einer beſtimmten

Weiſe zu betreiben. – Des weiteren ergibt ſich aus dem inneren Zuſammen
hang zwiſchen Unternehmungsrecht und Betriebspflicht auch der bei allen öffent

lichrechtlichen Rechtsverhältniſſen nachweisbare Grundſatz des „Verwirkungs

rechts“, daß bei Nichterfüllung der Betriebspflicht auch das Unternehmungs

recht entzogen werden kann. Hierauf werden wir nachher noch des näheren
zurückkommen.

Als letztes Kennzeichen des öffentlichen Unternehmens iſ
t

das all
ge m

it eine ſtaatliche Aufſichtsrecht gegenüber dem Unternehmen zu

erwähnen. Wie der Staat das Unternehmen als ein Stück der öffentlichen
Verwaltung kraft ſeines ſogenannten Rechts der Konzeſſionierung") verleiht,

ſo kommt ihm nach der Verleihung ein Recht der Aufſicht über die Aus
übung dieſer öffentlichen Verwaltung, insbeſondere über die Erfüllung der
Betriebspflichi und zur Kontrolle über das Vorliegen eines Verwirkungs

falles, zu. Dies iſ
t

für alle öffentlichen Unternehmen anerkannten Rechtens.

IV. Nach dieſen ausführlichen Darlegungen über das Weſen und die

kennzeichnenden Merkmale des öffentlichen Unternehmens dürfte bereits für
jeden, der das Recht der kolonialen Landkonzeſſionsgeſellſchaften einigermaßen

kennt, wenigſtens im allgemeinen die Anwendbarkeit des Begriffs
des öffentlichen Unternehmens auf die kolonialen Land
konzeſſionen feſtſtehen. Anſätzen zu dieſer Erkentnis begegnet man
übrigens auch ſchon in der bisherigen Literatur; ſoweit darin die Ähnlichkeit

der Landkonzeſſionen mit den heimiſchen Eiſenbahnkonzeſſionen betont wurde,

haben wir davon ſchon früher geſprochen; beachtenswert iſ
t ferner, daß

Stengel in Z
.
6
,

312 (*) das Notenprivileg zum Vergleich heranzieht, und
daß Romberg 22 (*), der dabei allerdings nur an die Schutzbriefgeſell
ſchaften, nicht a

n

die eigentlichen Konzeſſionsgeſellſchaften denkt, auf die „Ver
bindung von Erwerbsgeſellſchaft und öffentlicher Körperſchaft“ namentlich bei

den Feuerſozietäten und den öffentlichen Renten- und Kreditinſtituten hin
weiſt; vor allem aber darf Nollau nicht überſehen werden, der zwar an ſich

*) über ſeine rechtliche Natur vgl. Kormann, Syſtem 171. Für die rechtliche Natur
des Verzichts auf das Notenrecht könnte R

.

Bank G
.
9 Abſ. II von Bedeutung ſein.

”) Vgl. Eger a. a. O. I 29, 37.
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nur das Recht der Kolonialgeſellſchaft erörtert, beiläufig aber in Z. 6, 422,

423 und 423 (*) andeutet, daß er das eigentliche Weſen der Landkonzeſſionen
richtig erfaßt hat, indem er auf die Ausführungen von Otto Mayer über die

Konzeſionen (im echten Sinne) verweiſt. In der Folge ſoll nun aber auch
noch im einzelnen der Nachweis erbracht werden, daß alle weſentlichen

Momente jenes Begriffs hier wieder zu finden ſind.

1. Vorauszuſchicken ſind einige allgemeine Bemerkungen über die Be
gren zu ng unſerer Unterſuchung.
Wir wollen uns an dieſer Stelle nur mit den „eigentlichen K on -
zeſſionsgeſellſchaft en“ beſchäftigen.
Es ſcheiden für unſere Betrachtung daher vor allem die Schutzbriefgeſell

ſchaften aus, die heute nur noch geſchichtliches Intereſſe bieten. Sie hatten im
weſentlichen die Stellung von Selbſtverwaltungskörpern ähnlich den Ge
meinde- und Kommunalverbänden des heimiſchen Rechts.")

Auch die Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika ſoll an dieſer Stelle außer
Betracht bleiben, da ſi

e

ſich darauf beruft, daß ſie etwas anderes ſe
i

als die
„gewöhnlichen Konzeſſionsgeſellſchaften“, weil ſie ihre Rechte nicht gleich jenen

erſt von der deutſchen Regierung, ſondern unmittelbar von den eingeborenen

Kapitänen herleitet. Ob dieſe Behauptung zutrifft, ſoll erſt nachher in ge

trennter Unterſuchung feſtgeſtellt werden.

Aus dem gleichen Grunde ſoll auch die South African Territories Com
pany Limited, die Nachfolgerin des Kharas-Khoma-Syndikats, das ſeine

Rechte ebenfalls aus Verträgen mit den Häuptlingen herleitet, unberückſichtigt

bleiben.”) Die Ergebniſſe, die wir in den ſpäteren Erörterungen für die
Kolonialgeſellſchaft für Südweſt-Afrika gewinnen werden, dürften ſich übri
gens auch für die Territories unſchwer nachweiſen laſſen.

Nach Ausſcheidung dieſer Geſellſchaften haben wir e
s alſo im ein -

zelnen mit folgenden Konzeſſionen zu tun:

In Südweſtafrika kommen in Betracht die Konzeſſionen für:

1
. Die South Weſt Africa Co. vom 12. September 1892 (ſogenannte

Damaralandkonzeſſion), abgedruckt bei Heſſe, II, 224.

. Die hanſeatiſche Land-, Minen- und Handelsgeſellſchaft für Deutſch
Südweſt-Afrika vom 11. Auguſt 1893, abgedruckt bei Heſſe, II, 221.

. Die Siedelungsgeſellſchaft für Deutſchſüdweſt-Afrika vom 2
. März

1896, abgedruckt bei Heſſe, II, 259.

4
. Die Gibeon-Schürf- und Handelsgeſellſchaft vom 25. September 1904,

abgedruckt bei Heſſe, II, 281.

5
. Die Hanſeatiſche Minengeſellſchaft (trat anſtelle von 2) vom 26. März
1909, abgedruckt im Schlußbericht A 69.

2
3

20) Vgl. Stengel in Z 6 330.
2) Vgl. darüber das ſehr überſichtliche Gutachten von Anton im Schlußbericht A

S
.

257f.



Dazu kommen für Kamerun die Konzeſſionen für:

6. Die Geſellſchaft Südfamerun vom 28. November 1898, abgedruckt im
Schlußbericht B 49.

7. Die Geſellſchaft Nordweſtkamerun vom 31. Juli 1899, abgedruckt im
Schlußbericht B 57.

Da es für unſere Zwecke nur darauf ankommt, die rechtliche Natur der

Konzeſſionen klarzuſtellen, ſo dürfen wir unſeren folgenden Betrachtungen

unbedenklich die urſprüngliche Konzeſſion ohne Rückſicht auf ihre
ſpät er e Abänderung oder gänzliche Aufhebung (wie bei der Han
ſeatiſchen Geſellſchaft) zugrunde legen.

2. Prüfen wir nun im einzelnen, in wie weit dieſe Konzeſ
ſi on e n die kennzeichnen den Züge des Begriffs des öffent
li chen U nt er nehmen s aufweiſen.
Was zunächſt die den Konzeſſionsgeſellſchaften verliehenen Rechte an

langt, ſo können wir uns hier kurz faſſen, indem wir bezüglich des Inhalts
dieſer Rechte im einzelnen auf die bisherigen Darſtellungen, insbeſondere auf

die von Romberg 23f verweiſen. Danach kann es gar keinem Zweifel unter
liegen, daß es ſich wirklich um die Verleihung echter Rechte handelt, die
allerwege nicht mit der Gewährung der bloßen Befugnis zur Ausübung des
dem Erlaubnisempfänger bereits privatrechtlich zuſtehenden Jagdrechts oder

mit der Gewährung ſonſtiger Polizeierlaubniſſe gleichgeſtellt werden kann.

Wenn den Geſellſchaften das Eigentum oder das Aneignungsrecht über

ungeheure Ländermaſſen oder das Bergwerkseigentum in ſolchen verliehen
wurde, ſo wird niemand beſtreiten wollen, daß derartiges über den Rahmen

der „natürlichen Handlungsfreiheit“ hinausgeht; anders mag es ja ſein mit

der in § 2 der Konzeſſion für die Geſellſchaft Südkamerun oder in § 2 der
Konzeſſion für die Geſellſchaft Nordweſtkamerun feſtgeſetzten „Ermächtigung“

der Geſellſchaften, „Land aufzuſuchen, mit etwaigen Eigentümern und Be
teiligten wegen Überlaſſung von Land Abkommen zu treffen, und ſolches Land
vorläufig in Beſitz zu nehmen“; ſelbſt wenn dieſe Ermächtigung ſich nur als
bloße „Erlaubnis“ darſtellen ſollte, ſo würde das doch das vorhin feſtgeſtellte

Ergebnis nicht beeinfluſſen, da die hauptſächlichſten Landrechte eben einen

anderen Inhalt haben, und insbeſondere die erwähnten Beſtimmungen für die
beiden Kameruner Landgeſellſchaften, wie in ihnen ausdrücklich hervorge

hoben wurde, nur eine vorübergehende Bedeutung für die Zeit haben ſollten,

während deren noch keine Landkommiſſionen eingerichtet waren, die das nach

§ 1 der genannten Konzeſſionen den Geſellſchaften verliehene Kronland feſt
ſtellen ſollten.

Ebenſo können die Eiſenbahnkonzeſſionen der Geſellſchaft jedenfalls in
ſoweit nicht als gewöhnliche Polizeierlaubniſſe angeſehen werden, als bei

ihnen an die Schaffung öffentlicher Verkehrswege gedacht war oder Eiſen
bahnmonopole zugunſten der Geſellſchaften verliehen waren.
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Die Steuervorrechte ſchaffen gleichfalls echte Rechte des Bevorrechtigten,

Nicht ganz verſtändlich iſ
t,

was Romberg 4
1 ſagt: „Inſoweit die Konzeſſionen

Steuerfreiheit verheißen, bedeuten ſi
e nur tatſächlich, nicht rechtlich erhebliche

Erklärungen der Regierung, die etwa denen zu vergleichen ſind, die den ge

ſetzgebenden Körperſchaften oder Vertretungen wirtſchaftlicher Intereſſen die
Einbringung eines beſtimmten Geſetzentwurfs verheißen.“ Dagegen iſ

t ein
mal zu bemerken, daß die Steuervorrechte keineswegs bloß als etwas künftig

zu gewährendes in Ausſicht geſtellt, ſondern als etwas bereits geltendes be

handelt werden; e
s

ſe
i

beiſpielsweiſe verwieſen auf die Konzeſſion der
Siedelungsgeſellſchaft § 8

,
die der South Weſt Africa Co. art. 7

,

11, 14,

d
ie der Hanſeatiſchen Land-, Minen- und Handelsgeſellſchaft § 6. Im übrigen

wird von Romberg der Unterſchied”) zwiſchen dem rechtsbegründenden

„publiziſtiſchen Verſprechen“ und der recht unerheblichen bloßen „Verheißung“

völlig überſehen.

Soweit Verleihung öffentlichrechtlicher Zuſtändigkeiten in Frage kommt,

hat ſchon Romberg 42 (”) unter Verweiſung auf das Bergregulativ der
South African Territories”) vom 15. November 1901, treffend betont:

„Trotzdem die darin feſtgeſetzten bergrechtlichen Vorſchriften durchweg in die
Form privatrechtlicher Vertragsbeſtimmungen getrennt ſind, bleiben ſolche

Feſtſetzungen doch inhaltlich berggpolizeilicher Natur“. -

Bei der Frage nach den Pflichten, insbeſondere den Be
triebspflichten, die ſich den beſprochenen Rechten gegenüberſtellen,
wollen wir die einzelnen Konzeſſionen der Reihe nach durchgehen.

Bei der Konzeſſion für die Hanſeatiſche Land-, Minen- und Handelsge

ſellſchaft ſind zwei Beſtandteile zu unterſcheiden. – Bei Teil 1 (§§ 1–7)
kann man im Zweifel ſein, ob man e

s hier überhaupt mit der Verleihung

eines öffentlichen Unternehmens oder nicht vielmehr mit der Verleihung des
Bergwerkseigentums als eines reinen Rechts, ähnlich wie bei ſeiner Verleihung

im geltenden heimiſchen Recht, zu tun hat. Mindeſtens ausdrücklich iſ
t

keine

Betriebspflicht vorgeſehen. Immerhin kann eine ſolche vielleicht aus § 3 ab
geleitet werden; hier behält ſich die Regierung vor, im Weg der Geſetzgebung

Beſtimmungen zu treffen, wonach das Eigentum der Geſellſchaft an der in

Betrieb genommenen Grube zugunſten des Staates erlöſchen ſoll, falls der
bergmänniſche Betrieb in der Grube eingeſtellt oder, ohne durch höhere Ge
walt geſtört zu ſein, für längere Zeit, mindeſtens fünf Jahre, unterbrochen

wird. Dabei iſ
t allerdings, jedenfalls nach dem Wortlaut, nur an den Fall

gedacht, daß eine Grube bereits in Betrieb genommen iſt, während der, ſpäter

tatſächlich eingetretene, Fall, daß die Geſellſchaft den Betrieb überhaupt nicht
eröffnete**), vor dem Wortlaut der Beſtimmung nicht berückſichtigt wird.

2
2
)

Vgl. darüber Kormann, Syſtem 92, 198.
23) Romberg ſpricht irrigerweiſe von der South Weſt African Territories Ltd. Eine

ſolche Geſellſchaft gibt e
s

nicht.
2) Vgl. Heſſe, I 157.
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Indes iſt durch § 93 der Kaiſerlichen Bergverordnung vom 8

. Auguſt 1905

die gemeinrechtliche Pflicht des Bergwerkseigentümers zum Beginn und zur
Fortführung des Betriebs auch auf die Geſellſchaft ausgedehnt worden.”) –

Teil 2 der Konzeſſion (§§ 8
, 9), enthält ein Konzeſſionsverſprechen, nicht,

wie Heſſe I, 158 unrichtig ſagt, einen Vertrag über Konzeſſionserteilung. In
dieſem Konzeſſionsverſprechen werden bereits in § 8

,

Z
. 2–6, für die Zeit

nach Erfüllung dieſes Verſprechens verſchiedene Pflichten, insbeſondere auch
Betriebspflichten normiert, abgeſehen von dem Heimfallsrecht, das ſich die
Regierung in § 8

,

Z
.
7
,

bezüglich des binnen einer beſtimmten Friſt nicht zur
Beſiedlung verwandten Landes vorbehält.

In der Damaralandkonzeſſion der South Weſt Africa Co. ſind in Art.

5
,

6
,

1
1 Abſ. II, 18, Z. f, 19 Abſ. II, ferner in 21 eine Reihe von Betriebspflich

ten vorgeſehen, zu denen noch die Abgabepflicht der Art. 7
,

23 und die Aus
kunftspflicht des Art. 22 hinzutreten. Was den Charakter dieſer Verpflich

tungen anlangt, ſo hat bereits Rupp im Schlußbericht A, S. 174ff treffend
darauf hingewieſen, daß e

s

ſich hier nur um einzelne „Sicherungsbeſtim

mungen“ handle, „daß die den verliehenen Rechten entſprechenden Ver
pflichtungen der Geſellſchaft nicht in dieſen beſonders ausgeſtalteten Ver
pflichtungen erſchöpft ſein ſollen, ſondern daß dieſe Einzelverpflichtungen zur
Sicherung für die Geſamtverpflichtung dienen ſollen“, deren Exiſtenz e

r aus

der Entſtehungsgeſchichte der Konzeſſionen nachweiſt.

Die Konzeſſion der Siedelungsgeſellſchaft ſieht in §§ 5––7 verſchiedene
Einzelverpflichtungen der Geſellſchaft vor; hinzu tritt die Landabgabepflicht

des § 9 bezüglich einzelner Teile des verliehenen, aber noch nicht veräußerten

Geſellſchaftslandes zugunſten öffentlicher Anlagen. Eine Ergänzung erfahren

dieſe ziemlich dürftigen und keineswegs erſchöpfenden Beſtimmungen der

Konzeſſion durch die Satzungen der Siedelungsgeſellſchaft”) vom 10. 12. und

20. 12. 1895. Wie die Entſtehungsgeſchichte der Konzeſſion ergibt, und wie
ſchon v

. Bennigſen in Schlußbericht A, 112–114 richtig gegen v. Savigny da
ſelbſt 142 hervorgehoben hat, iſ

t

die Konzeſſionserteilung nur zugeſichert

worden unter der Vorausſetzung, daß ſich das Syndikat, das die Konzeſſionen

erbeten hatte, in eine deutſche Kolonialgeſellſchaft mit einem beſtimmten Ge
ſellſchaftskapital umwandle. Hieraus muß mit Bennigſen der Schluß gezogen

werden, daß für die Pflichten der Geſellſchaft außer den Inhalt der Kon
zeſſion auch der Inhalt der Satzungen von Bedeutung und daß daher insbe
ſondere eine allgemeine Betriebspflicht auf Grund der §§ 2

,
3 dieſer Satzungen

anzuerkennen iſt.

In der Konzeſſion der Schürf- und Handelsgeſellſchaft ſind eine Reihe
von Verpflichtungen (§§ 2
,

10, 11), insbeſondere auch Betriebspflichten

(§§ 6–8) der Geſellſchaft auferlegt.

2
5
) Rupp, im Schlußbericht A 235.

2
)

Abgedruckt im Schlußbericht A
,
S
.

131.



– 49 –
Die neue Konzeſſion für die Hanſeatiſche Minengeſellſchaft, die ſich

übrigens ſelbſt nicht als Konzeſſion, ſondern als „Sonderberechtigung“ be
zeichnet, kennt verſchiedene Betriebspflichten: §§ 1 Abſ. II, 5 (hier mit einer
ſehr unglücklichen und mißverſtändlichen Ausdrucksweiſe), 7, 10 Abſ. III, 12.
Die Konzeſſion für die Geſellſchaft Südkamerun erwähnt lediglich die

Landabgabepflicht für öffentliche Zwecke in § 4, ſowie ein fiskaliſches Ge
winnbeteiligungsrecht in § 5.

Dagegen findet man in der Konzeſſion für die Geſellſchaft Nordweſt
kamerun, die im übrigen ſowohl bezüglich der verliehenen Rechte wie bezüglich

der eben erwähnten Pflichten der Südkamerunkonzeſſion (§§ 4, 8), durchaus
entſpricht, auch noch verſchiedene Betriebspflichten in §§ 6, 7, 9, 10, abgeſehen

von der in § 5 geregelten „Verpflichtung“ zur Anerkennung der Handels
freiheit.

Im allgemeinen iſt zum Schluß noch darauf hinzuweiſen, daß in all den
Fällen, wo die Konzeſſionsgeſellſchaft eine deutſche Kolonialgeſellſchaft iſt,

hieraus ſich die allgemeine Betriebspflicht unabhängig von den in den Kon
zeſſionen namentlich hervorgehobenen einzelnen „Sicherungsbeſtimmungen“”)

ergibt. – Was zunächſt die Frage nach der Exiſtenz einer Betriebspflicht der
Kolonialgeſellſchaften anlangt, ſo darf in dieſer Beziehung auf die ſchon früher

erwähnte Unterſuchung von Nollau verwieſen werden, der darüber in Z
. 6,

394 f. folgende treffenden Ausführungen macht: „Dieſe Verpflichtung zur Er
reichung des Geſellſchaftszweckes iſ

t

keine privatrechtliche, ſondern eine öffent

lichrechtliche. Sie iſt zwar in dem „Geſellſchaftsvertrag“ beurkundet, bedeutet
aber deshalb nicht etwa eine von den vertragſchließenden Geſellſchaftsmit
gliedern vereinbarte Pflicht . . . . . ; ſondern ſi

e iſ
t

eine Verpflichtung, die

der Geſamtheit der Geſellſchafter vom Staat auferlegt wird, wofern ſi
e vom

Staat ihm [ſoll wohl heißen: „ihr“ die Korporationsrechte verliehen wiſſen
will. Der Akt, durch den das Reich den Kolonialgeſellſchaften die Rechts
fähigkeit verleiht . . . , iſ

t

ein Verwaltungsakt, und die auf Antrag des

Reichskanzlers in das Statut aufgenommenen Verpflichtungen der Geſell
ſchaften gegen das Reich werden rechtsgültig mit dieſem Akte“. – Die Be
triebspflicht, die hiernach aus der Rechtsſtellung der Konzeſſionsinhaberin als

deutſcher Kolonialgeſellſchaft fließt, hat Bedeutung für ſämtliche der hier zur
Erörterung ſtehenden Konzeſſionen mit Ausnahme der für die South Weſt
Africa Co. und der für die Gibeon-Schürf- und Handelsgeſellſchaft erteilten

Konzeſſionen. Die South Weſt iſ
t

eine Geſellſchaft nach engliſchem Recht, die
Gibeongeſellſchaft iſ

t

eine Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung; in beiden
Fällen iſ

t

aber die Betriebspflicht, wie wir vorhin ſahen, durch die Kon
zeſſionen ſelbſt in genügender Weiſe ſichergeſtellt. Alle anderen Konzeſſions
geſellſchaften, insbeſondere auch die Geſellſchaft Südkamerun, für die e
s in

der Konzeſſion a
n jeglicher Normierung einer Betriebspflicht mangelt, ſind

”) Vgl. über dieſe Bezeichnung von Rupp o
. S
.

13.
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Kolonialgeſellſchaften und als ſolche mit einer allgemeinen Betriebspflicht be

laſtet. – Und daß es ſich hierbei nicht um ein bloß zufälliges, ſondern um
ein bei Erteilung der Konzeſſion ſelbſt beabſichtigtes Zuſammentreffen zwiſchen
Konzeſſionsbeſitz und Rechtsſtellung als Kolonialgeſellſchaft handelt, daß daher

nicht das geringſte Bedenken beſteht, die aus der Genehmigung der Geſell
ſchaftsſatzungen fließende Betriebspflicht mit einer in der Konzeſſion ſelbſt
auferlegten durchaus gleichzuſtellen,”) haben wir bezüglich der Siedelungs
geſellſchaft ſchon vorhin geſehen. Wir ſehen es noch deutlicher bei einem Blick
auf die Konzeſſion der neuen Hanſeatiſchen Minengeſellſchaft; in § 14 heißt
es: „Die Hanſeatiſche Minengeſellſchaft verpflichtet ſich, die Rechtsfähigkeit als

deutſche Kolonialgeſellſchaft im Sinne des Schutzgebietsgeſetzes . . . nach
zuſuchen,“ und § 15 fügt hinzu: „Kommt die Hanſeatiſche Minengeſellſchaft

den Verpflichtungen gemäß § . . . . . 14 nicht nach, ſo iſ
t

das Reichskolonial

amt befugt, die vorliegende Sonderberechtigung als verfallen zu erklären,“ –
eine Verwirkungsklauſel, die ſicher auch auf den Fall zu beziehen iſt, daß die
Geſellſchaft zwar gemäß § 14 die Eigenſchaft als Kolonialgeſellſchaft zunächſt
erlangt, ſie nachträglich aber aus irgendwelchen Gründen wieder verloren hat.

Im allgemeinen iſt zum Nachweis für die aufgeſtellte Behauptung endlich noch
auf die Beſchlüſſe des Kolonialrats betr. die Zulaſſung ausländiſcher Geſell
ſchaften zum Geſchäftsbetrieb in den Schutzgebieten vom Jahre 1891 (Kol.-Bl.
1891, S. 331. Kol. Geſetzgebung I, 8) zu verweiſen, wo e

s unter D 2 heißt:

„Sofern die Regierung Rechte der vorſtehend . . . beſchriebenen Art nämlich:
Ausſchließliche Wege- und Eiſenbahnkonzeſſionen, Handelsmonopole, das aus
ſchließliche Recht zum Bergbau, die Verleihung von Bergwerksberechtigungen

und Rechten an Grund und Boden über das geſamte Gebiet eines Stammes

oder einen größeren oder unbeſtimmten Teil desſelben einer Erwerbsgeſell
ſchaft einräumt, muß die Ausübung unter der Form einer in Deutſchland oder

im Schutzgebiet nach deutſchem Rechte begründeten Geſellſchaft erfolgen.“ Es
dürfte namentlich auch im Hinblick auf dieſen Beſchluß des Kolonialrats kaum

einem Zweifel unterliegen, daß eine genauere Unterſuchung der Entſtehungs

geſchichte der einzelnen Konzeſſionen, auf die ic
h

freilich a
n

dieſer Stelle aus
Mangel an ausreichendem Material verzichten muß, dasſelbe Verhältnis
zwiſchen der Verleihung der Konzeſſionen und der Verleihung der Rechts
fähigkeit als deutſcher Kolonialgeſellſchaft aufdecken würde, wie e

s uns
Bennigſen vorhin bezüglich der Siedelungsgeſellſchaft gezeigt hat. Iſt den
aber ſo

,

dann darf daraus weiter der Schluß gezogen werden, den Rupp im

Schlußbericht A, S
.

174 f. für die South Weſt bereits, wenn auch nur auf
allgemeine Rechtserwägungen und nicht auf beſtimmte Rechtstitel geſtützt, ge

zogen hat, daß nämlich die in den Konzeſſionen vorgeſehenen Betriebspflichten
überhaupt nur Einzelbeſtimmungen, „Sicherungsbeſtimmungen“ ſind, die
aber die Betriebspflicht weder erſt begründet haben, noch auch ſie erſchöpfen

wollten, die vielmehr lediglich einzelne dem Konzeſſionsverleiher beſonders

2
8
)

Selbſt v
. Bornhaupt in Z 8
,

5
5 neigt zu dieſer Auffaſſung.
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wichtig erſcheinende Pflichten namentlich hervorheben ſollten. Und hieraus

kann endlich wieder der Schluß gezogen werden, daß ſelbſt in den Fällen, wo

die Konzeſſion, eben im Hinblick auf die ſi
e ergänzenden Satzungen der Kon

zeſſionsgeſellſchaft, gar keine ausdrücklichen Beſtimmungen über eine Betriebs

pflicht enthält, gleichwohl eine ſolche, als ſelbſtverſtändlicher mit dem Begriff

der Konzeſſionen oder, wie wir auch ſagen können, mit dem Begriff des öffent
lichen Unternehmens zuſammenhängender, wegen dieſer Selbſtverſtändlichkeit

eben nicht ausdrücklich ausgeſprochener, Konzeſſionsinhalt, beſteht, die daher

auch dann zu beſtehen nicht aufhören würde, wenn etwa die Konzeſſions
geſellſchaft ſpäter die Eigenſchaft als Kolonialgeſellſchaft verlöre, und damit
jeder formelle Rechtstitel, auf den die Betriebspflicht zu ſtützen wäre, in Weg
fall käme. - -

Betrachtet man die Konzeſſionen daraufhin, inwieweit ſi
e

die Ü ber -

tragbar f eit der Konzeſſion s rechte beſchränken, ſo ergibt ſich
folgendes:

Die Konzeſſion der Hanſeatiſchen Land-, Minen- und Handelsgeſellſchaft
ſagt in § 10: „Die Geſellſchaft iſt befugt, die ihr durch dieſe Konzeſſion ver
liehenen Rechte ganz oder teilweiſe an ſolche deutſchen Geſellſchaften zu über
tragen, welchen auf Grund eines von dem Reichskanzler genehmigten Statuts

durch Beſchluß des Bundesrats Korporationsrechte verliehen worden ſind.“

Wenn hier auch nur von den Konzeſſionsrechten geſprochen wird, ſo wird man

doch keinen Augenblick darüber im Zweifel ſein, daß bei der Übertragung dieſer

Rechte die Mitübertragung der Konzeſſionspflichten als ſelbſtverſtändlich vor
ausgeſetzt und nur wegen dieſer Selbſtverſtändlichkeit nicht ausdrücklich erwähnt

wird. In der Beſchränkung der Übertragbarkeit auf die in dem § 10 näher
gekennzeichneten Geſellſchaften iſ

t zugleich eine mittelbare Genehmigung zu
der Übertragung zu erblicken.

Die Konzeſſion der South Weſt Africa Co. beſtimmt in Art. 20: „Die
Konzeſſionäre ſind befugt, die ihnen durch dieſe Konzeſſion verliehenen Rechte

ganz oder teilweiſe an andere Perſonen oder Geſellſchaften zu übertragen, in

welchen Fällen die Rechtsnachfolger ſich verpflichten und imſtande ſein müſſen,

alle Bedingungen dieſer Konzeſſion zu erfüllen, ſoweit der ihnen übertragene

Teil in Betracht kommt.“ Der Nachdruck in dieſem Artikel iſt auf die Worte
„imſtande ſein“ zu legen. Die Mitübertragung der Pflichten wird wohl auch

hier als ſelbſtverſtändlich betrachtet, und nur wegen der Form, in der ſie zu

erfolgen hat, nämlich durch eine ausdrückliche Übernahmeerklärung der Rechts
nachfolger, wird darüber noch ausdrückliche Beſtimmung getroffen. Dagegen er
gibt ſich aus der Beſtiinnnung, daß die Rechtsnachfolger zur Erfüllung der Kon
zeſſionspflichten auch „imſtande ſein“ müſſen, wiederum eine mittelbare Ge
nehmigungsbedürftigkeit, indem über d
ie Frage, o
b

die Erwerber zur Er
füllung imſtande ſind, nur die ſtaatliche Aufſichtsbehörde Entſcheidung treffen
kann, dergeſtalt, daß eine bejahende Entſcheidung ſich als Genehmigung, eine

verneinende Entſcheidung aber ſich als Verweigerung der Genehmigung dar
4*
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ſtellt. Ganz abwegig wäre es natürlich, wollte man die Entſcheidung über die

rein öffentlich-rechtliche Frage, ob die Vorausſetzungen des Art. 20 vorliegen,

den bürgerlichen Gerichten zuweiſen.

In der Konzeſſion der Gibeon-Schürf- und Handelsgeſellſchaft, bei der
überhaupt der Charakter als eines öffentlichen Unternehmens zu einem

ſchärferen juriſtiſchen Ausdruck gekommen iſ
t als in den älteren Konzeſſionen,

wird durch § 14 in ziemlich detaillierter Weiſe die rechtliche Wirkſamkeit der
Übertragung der Konzeſſionen oder einzelner Konzeſſionsrechte zugleich an die

Übernahme der Konzeſſionsverpflichtungen und an die Genehmigung des

Kolonialamts geknüpft.

In der Konzeſſion für die neue Hanſeatiſche Minengeſellſchaft fehlt es

a
n einer Sonderbeſtimmung über die Übertragbarkeit. Nur beiläufig wird

in § 7 bei der Normierung der allgemeinen Pflicht der Geſellſchaft zur Ein
haltung der allgemeinen berggeſetzlichen Beſtimmungen davon geſprochen,

daß dieſe Pflicht „die . . . Geſellſchaft und ihre Rechtsnachfolger“ trifft. Es
mag unerörtert bleiben, wie dieſer § 7 auszulegen iſ

t,

o
b dahin, daß § 7 nur

an Sonderrechtsnachfolger (alſo beiſpielsweiſe Nachfolger in das Recht an

beſtimmten einzelnen Bergwerken) oder a
n Geſamtrechtsnachfolger, d. h. Er

werber der Konzeſſion, gedacht hat. Wäre das erſtere der Fall, ſo wäre die
Frage der übertragbarkeit der Konzeſſion nach den allgemeinen Grundſätzen

über die Übertragung öffentlicher Unternehmen zu beantworten, wonach man

wohl eine Genehmigung der Übertragung würde zu verlangen haben. Im
anderen Falle dagegen müßte eine Anwendung ſolcher Beſtimmungen gegen

über der durch die Konzeſſion ſelbſt bewirkten Sonderregelung als aus
geſchloſſen erſcheinen. In jedem Falle aber iſt zu beachten, daß die Mitüber
tragung der Konzeſſionspflichten a

n

ſich als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt,

nur bezüglich einer beſtimmten Pflicht in § 7 zwar ausdrücklich, aber nur bei
läufig erwähnt, dagegen bei den übrigen wichtigeren Geſellſchaftspflichten,

§§ 1II, 5
,

10III, 1
2 und vor allem dem für die Beurteilung der Übertragungs

frage ſehr wichtigen § 14, eben wegen ihrer Selbſtverſtändlichkeit einfach über
gangen wird.
Jegliche Beſtimmungen fehlen in der Konzeſſion der Siedelungsgeſell

ſchaft und der beiden Kameruner Geſellſchaften. Bei der erſteren insbeſondere

aber ergibt ſich die Unſtatthaftigkeit einer genehmigungsloſen Konzeſſions
übertragung aus dem, was vorhin über die Entſtehungsgeſchichte der Kon
zeſſion mitgeteilt worden iſt, wonach die Perſon des Konzeſſionsſchuldners,

nämlich als einer deutſchen Kolonialgeſellſchaft, zum weſentlichen Inhalt dieſer
Konzeſſion gehörte. Bei den beiden Kameruner Geſellſchaften dürfte ſich eben
falls, wie ſchon vorhin betont, unſchwer nachweiſen laſſen, daß auch hier die
Verleihung der Konzeſſion gerade a
n

eine deutſche Kolonialgeſellſchaft nicht

ein bloß zufälliger Umſtand war, ſondern gleichfalls zum weſentlichen Inhalt
der Konzeſſionen gehörte, woraus dann auch hier auf die Unſtatthaftigkeit einer
genehmigungsloſen Konzeſſionsübertragung geſchloſſen werden dürfte.
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Über die Frage der Verzicht bar keit der Konzeſſion enthalten

dieſe nirgends eine Beſtimmung mit Ausnahme der Konzeſſion der South Weſt

Africa Co., wo es in Art. 19 Abſ. 1 Satz 1 heißt: „Die Konzeſſionäre haben

das Recht, jederzeit von den Konzeſſionen ganz oder teilweiſe zurückzutreten.“

Dieſe Beſtimmung hat eine doppelte Bedeutung für unſere Frage. Ein
mal wird in ihr dadurch, daß die Kündigung (Rücktritt) ausdrücklich für zu
läſſig erklärt wird, zugleich anerkannt, daß eine ſolche nicht ohne weiteres

ſelbſtverſtändlich iſt. Sodann iſ
t

zu beachten, daß die Bezeichnung Verzicht

hier richtig vermieden wird, weil ein Verzicht im ſtrengen Sinne nur eben

mit Bezug auf Rechte, nicht aber mit Bezug auf Pflichten, alſo auch nicht in

Bezug auf eine Summe von miteinander zuſammenhängenden Rechten und
Pflichten, begrifflich möglich iſt.

Daher darf auch aus dem Schweigen der übrigen Konzeſſionen nicht

etwa der Schluß gezogen werden, als ſei ein „Verzicht“ hier zuläſſig. Er iſt

ſo wenig möglich wie ein Verzicht des Beamten auf ſein Amt oder des Unter
tanen auf ſeine Staatsangehörigkeit. Die Frage, ob ein Verzicht auf die

Konzeſſion möglich ſei, iſ
t

hiernach überhaupt falſch geſtellt. Es kann ſich nur
handeln darum, o

b zur Beendigung der Konzeſſion ein einſeitiger Willens
akt des Konzeſſionsinhabers, alſo eine (öffentlich-rechtliche) Kündigung, ge

nügt wie bei der South Weſt Africa Co., oder o
b

nicht vielmehr ein ſtaat

licher Willensakt, die „Entlaſſung“ aus den Konzeſſionspflichten, erforderlich
iſt, der gegenüber der Willenserklärung des Konzeſſionsinhabers nur die Be
deutung eines „Antrags auf Entlaſſung“ haben würde. Da wir ſchon in

den bisherigen Erörterungen überall geſehen haben, daß auf die Konzeſſionen

die weſentlichen Grundſätze aus dem Recht des öffentlichen Unternehmens zur
Anwendung gelangen, werden wir wohl auch hier keine Bedenken tragen, in

Anwendung dieſer Grundſätze die aufgeworfene Frage im zweiten Sinne zu
entſcheiden.

Dies Ergebnis erſcheint um ſo unbedenklicher, d
a alle Konzeſſionsgeſell

ſchaften, deren Konzeſſionen über die Frage der Verzichtbarkeit nichts be
ſtimmen, mit der einzigen Ausnahme der Gibeon-Schürf- und Handelsgeſell

ſchaft, zugleich Kolonialgeſellſchaften ſind, und für dieſe der Satz aufzuſtellen
iſt: es gibt keine eigentliche Selbſtauflöſung der Kolonialgeſellſchaften, viel
mehr ſieht das Geſetz eine ſtaatliche Genehmigung dieſes Beſchluſſes vor. Das

Verhältnis liegt hier ſo: „Der Auflöſungsbeſchluß widerſpricht der der Regie
rung gegenüber übernommenen Verpflichtung der Geſellſchaft zur Erfüllung

ihres Geſellſchaftszweckes; eine einſeitige Losſagung von dieſer Verpflichtung

ſeitens des Verpflichteten iſ
t ausgeſchloſſen; nur das Reich, dem gegenüber die

Verpflichtung beſteht, kann die Geſellſchaft von der Verpflichtung entbinden;

dieſe Entbindung wird vollzogen in der Form der aufſichtsbehördlichen Ge
nehmigung des Auflöſungsbeſchluſſes der Hauptverſammlung.“”)

*) Nollau in Z 6, 432.
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Eine V er wirkungsklauſel findet ſich in den Konzeſſionen ſehr

häufig.

Die Konzeſſion für die Hanſeatiſche Land-, Minen- und Handelsgeſell

ſchaft ſieht in § 8 Z. 8, der ſeinerſeits in dem vorhin als zweiter Teil der
Konzeſſion bezeichneten Konzeſſionsverſprechen ſteht, einen Widerruf der Kon
zeſſion kraft Verwirkung vor „im Falle wiederholter und abſichtlicher Ver
letzung der unter Nr. 2 bis 6 bezeichneten Verpflichtungen“.

Nach der Konzeſſion für die South Weſt Africa Co. tritt bei Nicht
erfüllung der in Art. 5, 6, 1111, 18 Z. f.

,

19l normierten Pflichten nach Art. 8
,

11II, 1
8 Z
. f.
,

19i Verwirkung der Konzeſſion ein, und zwar nach dem Wort
laut ſogar ohne weiteres; doch iſ

t

dieſer Wortlaut meines Erachtens nicht
maßgebend"), d

a

doch immerhin über das Vorhandenſein des Verwirkungs

falls eine ſtaatliche Entſcheidung ergehen muß, der Wortlaut der Konzeſſion

daher in ſeinem Abſtellen auf den Eintritt der bloßen Tatſache ungenau iſt, und

d
a

e
s darum weiter als zuläſſig erſcheinen dürfte, entgegen dem Wortlaut

und in Übereinſtimmung mit den ſonſt geltenden allgemeinen Grundſätzen des
Verwirkungsrechts dieſer Entſcheidung konſtitutive, nicht bloß deklarative Be
deutung beizumeſſen.

Die Konzeſſion der Siedelungsgeſellſchaft berechtigt in § 11 die Regierung,

„im Falle wiederholter und abſichtlicher Verletzung“ der in §§ 5 bis 7 ge
regelten Konzeſſionspflichten den verliehenen Grund und Boden „für ver
wirkt zu erklären“. -

Nach der Konzeſſion für die Gibeon-Schürf- und Handelsgeſellſchaft be
rechtigt die Nichterfüllung der in §§ 2

, 6–8, 10, 1
1 geregelten Konzeſſions

verpflichtungen das Kolonialamt, die Konzeſſion für verfallen zu erklären;

§§ 6
,

8
,

12.

Die Konzeſſion der neuen Hanſeatiſchen Minengeſellſchaft enthält eine
Verwirkungsklauſel in § 15, übrigens nur bezüglich der in §§ 11, 12, 13, 14
geregelten Pflichten, unter Ausſchluß alſo der in §§ 111, 5

,

7
,

10III geregelten.

Die beiden Kameruner Geſellſchaften nehmen auch inſofern wieder eine
Ausnahmeſtellung ein, als ſi

e

eine Verwirkungsklauſel nicht kennen. Inwie
weit eine ſolche aus allgemeinen Rechtserwägungen abzuleiten iſt, ſoll ſpäter

erörtert werden.

Was nun endlich das mit Rückſicht auf die Konzeſſionsverpflichtungen,

insbeſondere die Betriebspflichten, ganz unentbehrliche und in der Praxis nie
bezweifelte ſtaatliche Aufſichtsrecht anlangt, ſo iſt es in dem Maße
als mit dem Weſen der Konzeſſionsgeſellſchaften zuſammengehörig betrachtet
worden, daß lediglich die Konzeſſion der Gibeon-Schürf- und Handelsgeſell

ſchaft darüber in § 3 eine ausdrückliche Beſtimmung enthält. Bei den übrigen

Konzeſſionsgeſellſchaften, mit Ausnahme der South Weſt Africa Co., der

S

a
. M., wennſchon offenbar gleichfalls nicht ohne Bedenken, Rupp im Schlußbericht A

. 178.
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gegenüber es zwar auch beſteht und ausgeübt worden iſt, indes ein förm
licher Rechtstitel überhaupt nicht nachweisbar iſt, findet es einen förmlichen

Rechtstitel wiederum nur in der Rechtsſtellung dieſer Geſellſchaften als Kolo
nialgeſellſchaften.

Zuſammen faſſen d dürfen wir bei einem Rückblick auf den Inhalt
der einzelnen Konzeſſionen wohl ohne jedes Bedenken feſtſtellen, daß wir darin
allen dem Rechtsinſtitut des öffentlichen Unternehmens weſentlichen und ihm

eigentümlichen Kennzeichen begegnet ſind. Freilich iſ
t

dieſes Bild, was aber

b
e
i

der mangelhaften wiſſenſchaftlichen Durchdringung unſeres Verwaltungs

rechts überhaupt und unſeres Kolonialverwaltungsrechts insbeſondere nie
manden in Erſtaunen ſetzen kann, nicht überall gleich ſcharf ausgeprägt. Es

iſ
t

aber beachtenswert, daß gerade die jüngſte der „Konzeſſionen“, die der

Gibeon-Schürf- und Handelsgeſellſchaft vom 25. September 1904”), den

Charakter des öffentlichen Unternehmens am klarſten und beſtimmteſten zum

Ausdruck gebracht hat. Da man nun aber bei dieſer jüngſten Konzeſſion
keineswegs die Abſicht hatte, einen neuen Konzeſſionstypus zu ſchaffen, ſon
dern im Grundſatz durchaus dasſelbe wollte, was man ſchon mit den früheren

Konzeſſionen bezweckt hatte, ſo dürfte die vorhin angedeutete Meinung, daß

d
ie Regierung bei allen Konzeſſionen öffentliche Unternehmen ſchaffen wollte,

und daß der unvollkommene Ausdruck des Charakters als eines öffentlichen

Unternehmens nicht auf einem Mangel an Wollen, ſondern einfach auf einem
Mangel an juriſtiſch-techniſchem Können beruhte, wie namentlich bei der Ge
ſellſchaft Südkamerun, kaum auf weſentlichen Widerſpruch ſtoßen.

2
. Die Rechtsſtellung der Deutſchen Kolonial geſell -

ſchaft für Südweſt a frika im beſonderen.
Die Rechtsſtellung der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika

iſ
t

von der Rechtsſtellung der bisher betrachteten Konzeſſionsgeſellſchaften

wenigſtens in dem Sinne zu unterſcheiden, daß ſi
e

eine geſonderte Erörterung

notwendig macht. Damit iſ
t

aber noch nicht ausgeſchloſſen, daß dieſe ge

ſonderte Betrachtung im Ergebnis zu der Anerkennung einer völligen Gleich
artigkeit der Rechtsſtellung der Kolonialgeſellſchaft mit der der übrigen Ge
ſellſchaften führt.

I. Die erſte Frage, mit der wir uns hierbei auseinanderzuſetzen haben,

iſ
t

die: Beruht die Rechtsſtellung der K o l on i a l geſell -

ſchaft für Südweſtafrika auf ſtaatlicher Verleihung? Die
Geſellſchaft ſelbſt hat dieſe Frage ſtets verneint und denen, die ſi

e mit den
eigentlichen Konzeſſionsgeſellſchaften zuſammenſtellten, Oberflächlichkeit oder

a
)

Die „Sonderberechtigung“ der neuen Hanſeatiſchen Minengeſellſchaft vom 26. März
1909 bleibt hier außer Betracht, d
a

ſi
e

ſelbſt die Bezeichnung Konzeſſion vermeidet, und d
a

ſi
e ferner der Ära Dernburg angehört, d
ie auf dem Gebiet der juriſtiſchen Technik in der
Regelung des Konzeſſionsweſens wiederum einen erheblichen Rückſchritt bedeutet hat.
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gar böſen Willen zum Vorwurf gemacht”); und Dernburg, der in Rechts
fragen ſtets die Partei der Kolonialgeſellſchaft genommen hat, beſtätigte ihr

am 25. Januar 1910 im Reichstag (Sten. Berichte S. 775) amtlich die
Richtigkeit dieſer Auffaſſung. In dem Vertragsentwurf von 1910,
deſſen Vollziehung der Reichstag infolge eines glücklichen Zufalls noch in

letzter Stunde verhinderte, war ſie ſogar zum Vertragsinhalt erhoben

worden.”) Trotzdem müſſen wir ſie in doppelter Beziehung für irrig halten.

1
. U n richtig iſt zunächſt, daß die Geſellſchaft alle ihre

Rechte von den ein geborenen Häuptlingen ableitet.
Das Gegenteil trifft zu für einen großen Teil der Rechte, die man der Kürze
halber als Berghoheitsrechte bezeichnen kann. Dieſe Rechte beruhen auf Ver
leihung durch das Reich, und zwar auf einer Verleihung nicht durch Ver
waltungsakt, ſondern durch Geſetz, nämlich durch die Kaiſerlichen Bergverord

nungen vom 25. März 1888 (RGB. 115) und vom 15. Auguſt 1889 (RGB.
179). Auf den Inhalt dieſer Rechte werden wir nachher zurückzukommen
haben.

2
. Aber auch in ſo weit als die Geſellſchaft ihre Rechte

unmittelbar von den ein geborenen Häuptlingen ab -

leitet, m u ß behauptet werden, daß die Verträge tm it

dieſen nicht die einzige Rechtsgrundlage für die Rechts
ſtellung der Geſellſchaft bilden.
Was zunächſt die Rechte anlangt, die der Geſellſchaft in dem

Gebiet von Bethanien, mit Ausnahme des zwiſchen dem
20 ° ſüdlicher Breite und dem Or an gefluß gelegenen und
ſich 20 Meilen landeinwärts erſt recken den Küſten -

gebiet s, z1i ſtehen, ſo beruhen ſi
e überhaupt nicht auf einem Vertrag

zwiſchen dem Häuptling dieſes Gebiets und der Geſellſchaft bzw. deren Rechts
vorgängern, ſondern ſi

e

beruhen ausſchließlich auf Art. 6 des Schutz- und
Freundſchaftsvertrages zwiſchen dem Deutſchen Reich und dem Kapitän Joſef
Fredricks von Bethanien vom 28. Oktober 1884*), das heißt auf einem öffent

lich-rechtlichen Vertrag dieſer Kontrahenten zugunſten eines Dritten. Hiernach

iſ
t klar, daß Rechtsquelle für die in Frage ſtehenden Rechte ein obrigkeitlicher

Wille war, der obrigkeitliche Wille des Reiches auf der einen Seite und der
obrigkeitliche Wille des Häuptlings von Bethanien, der in dieſem Vertrag

vom Reiche als Träger einer beſtimmten obrigkeitlichen Macht anerkannt
wurde, auf der anderen Seite.

3
2
)

Vgl. die Schutzſchrift der Geſellſchaft „Kurze Uberſicht über die Tätigkeit der
Deutſchen Kolonial-Geſellſchaft für Südweſtafrika im Schutzgebiete von ihrer Gründung . . . .

bis Ende Dezember 1906“, S
.
1
,

2
.

3
3
)

Vgl. Veit Simon, Gutachten über die Gebührenanſprüche der Deutſchen Kolonial
geſellſchaft für Südweſtafrika (im Buchhandel nicht erſchienen, von der Deutſchen Kolonial
geſellſchaft für Südweſtafrika mir gütigſt zur Verfügung geſtellt), S
.
6
.

8) Abdruck bei Kohler - Simon, Die Lund- und Berggerechtſame der Deutſchen
Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika. Zwei Gutachten ſowie Urkunden-Material (Berlin
1906). S. 94.
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Aber auch bezüglich der übrigen Rechte der Geſellſchaft iſt das Ver

hältnis das gleiche, wenn ſchon es hier äußerlich etwas anders ausſieht.

Um zu einer richtigen Anſchauung zu gelangen, muß man ausgehen von

der Feſtſtellung, daß die Kolonialgeſellſchaft durch die ſogenannten Verträge

mit den eingeborenen Häuptlingen a
n

ſich noch keinerlei Rechte erworben

hatte. Zu Begründung dieſes Satzes darf ic
h

mich auf die Ausführungen von
Romberg 1

4 f. beziehen. – Danach kann die Geſellſchaft durch jene Verträge
völkerrechtliche Rechte nicht erworben haben. Sie konnte ſolche derivativ nicht
erwerben, weil ihre Rechtsvorgänger vom Völkerrecht nicht als Subjekte des
ſelben anerkannt waren, daher keine völkerrechtlichen Rechte haben, daher auch

keine übertragen konnten. Auch originär konnte die Geſellſchaft ſolche Rechte
nicht erwerben, da ſie niemals aus dem Zuſtand des völkerrechtlichen nasciturus

herausgekommen iſt. – Aber auch Privatrechte konnte ſi
e aus demſelben

Grunde nicht erwerben. Denn Recht gibt es nur im Staat. Wo kein Staat,

d
a kein Recht, ſondern rein tatſächlicher Zuſtand.”)

Hieraus folgt, daß Rechte der Geſellſchaft nur inſoweit entſtanden ſind,

als ſie die ſtaatliche Anerkennung durch das Reich gefunden haben. Mit
anderen Worten: ein obrigkeitlicher Willensakt des Reiches iſt als Rechts
grundlage für den Erwerber jener Rechte unentbehrlich. – Tatſächlich iſt in

den wichtigſten Fällen eine ausdrückliche und förmliche Anerkennung der von

den Häuptlingen verliehenen Geſellſchaftsrechte erfolgt. In dem ſchon er
wähnten Schutz- und Freundſchaftsvertrag zwiſchen dem Reich und dem
Kapitän Joſef Fredricks von Bethanien vom 28. Oktober 1884 ſind durch
Art. 5 die „Kaufverträge“ zwiſchen dem Kapitän und der Geſellſchaft vom

1
. Mai und 25. Auguſt 1883 „anerkannt“ worden. Bezüglich der Er

werbungen, welche die Geſellſchaft in dem Gebiete der Topnaars von Piet
Haibib gemäß der Urkunde vom 19. Auguſt 1884”) gemacht hatte, wurde in
der Verhandlung vor dem deutſchen Generalkonſul am 23. November 1884*)

von den Kontrahenten die Anerkennung dieſer Landabtretung nachgeſucht und

„Seine Majeſtät der deutſche Kaiſer . . . anerkennt“ ſi
e

auch. Bezüglich des
Vertrags vom 16. Mai 1885 mit Jan Jonker über das Gebiet des Namaqua
ſtammes*) findet ſich eine ſtaatliche Beſtätigung, wenn auch nicht einer ſo

ſcharfen juriſtiſchen Form, in der Verhandlung vom 8
. Januar 1886 vor dem

Sekretär Nels, dem zeitweiligen Vertreter des Reichskommiſſars”), indem

in dieſer Verhandlung zunächſt der Inhalt des geſamten Vertrags reprodu

ziert und daraufhin der Reichsſchutz zugeſichert wurde. – In den übrigen
Fällen, in denen meines Wiſſens eine ausdrückliche Beſtätigung der Geſell
ſchaftserwerbungen nicht erfolgt iſt, nämlich bezüglich der Höpfnerſchen Kon
zeſſion im Gebiet der Rehoboter Baſtards, der Erklärungen des Maharero

35) Zutreffend Romberg 1
7 gegen abweichende Meinungen. Hiermit ſcheinen mir

nun freilin d
ie Ausführungen von Rom berg 3
3

nicht recht im Einklang zu ſtehen.

3
6 Abdruck bei Kohler-Simon 104.

37) Abdruck a
.

a
. O
.
.

*) Abdruck bei Kohler-Simon 115.
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vom 24. Oktober 1885 und 14. September 1887 und des Schuldbriefs der Ge
meinde Hoachanas vom 28. November 1884"), hat man eine ſtillſchweigende

Beſtätigung ſeitens des Reichs anzunehmen. Dieſe iſ
t in der Okkupation des

Landes zu erblicken, d
a

bei dieſer, ſoweit nicht etwa ausdrücklich etwas Gegen

teiliges ausgeſprochen worden iſt, die Abſicht des Reiches nicht auf Zer
ſtörung, ſondern auf Befeſtigung der bisherigen tatſächlichen Zuſtände, näm

lich auf ihre Umwandlung in Rechtszuſtände gerichtet war, wie der Art. 3 des

wiederholt erwähnten Schutzvertrags mit dem Kapitän von Bethanien, der

in dieſer Beziehung als typiſch gelten darf, beweiſt. Auf dieſe Bedeutung der
Okkupation für die Umwandlung des „rein tatſächlichen Beſitz- und Macht

zuſtandes“ der Geſellſchaft in einen Rechtszuſtand hat bereits Romberg 2
1
f.

hingewieſen und insbeſondere S. 23 (") betont: „Die Rechtswirkung der
Okkupation iſ

t

alſo die gleiche, wie in D.-Oſtafrika die ausdrückliche Ver
leihung der Ausübung der aus den Verträgen mit den Sultanen uſw.

fließenden Rechte im Schutzbrief für die . . . Geſ. f. deutſche Koloniſation.“

Nimmt man nun noch hinzu, worauf auch ſchon von Romberg“) hin
gewieſen worden iſt, und wir wir nachher bei Betrachtung der verliehenen Rechte
noch ſehen werden, daß es ſich bei den hiernach durch obrigkeitliche Willensakte

des Reiches beſtätigten Rechtsverleihungen um obrigkeitliche Willens
akte, nicht etwa um privatrechtliche Rechtsgeſchäfte der, als Träger einer be

ſtimmten obrigkeitlichen Gewalt gleich dem Kapitän von Bethanien aner
kannten, Häuptlinge gehandelt hat, ſo iſ

t klar, daß auch hier, ebenſo wie im

vorigen Fall, Rechtsquelle der verliehenen Rechte der obrigkeitliche Wille iſ
t.

Für ſämtliche Rechte der Geſellſchaft iſt noch im allge
meinen zu bemerken, daß inſoweit, als die eingeborenen Häuptlinge inzwiſchen

ihre obrigkeitliche Stellung eingebüßt und damit ihre obrigkeitlichen Befug

niſſe der „Schutzgewalt“ des Reiches und der aus dieſer hervorgegangenen

konſolodierten Staatsgewalt des Reiches zugewachſen ſind, die Zwieſpältig

keit der urſprünglichen Rechtsgrundlage beſeitigt iſ
t

und für die Zukunft der

Wille der Reichsſtaatsgewalt als alleinige Rechtsgrundlage in Betracht kommt.

II. Was aber iſt der Inhalt der hiernach auf ſtaatlicher Verleihung
beruhenden Rechts macht der Kolonialgeſellſchaft ?

1
. Betrachten wir zunächſt die Rechte, welche die Geſellſchaft

von den Häuptling en her leitet, aber mit Ausſchluß der von
dieſen etwa verliehenen Berghoheitsrechte.

Im Gebiet von Bethanien ſind, wie ſchon früher erwähnt, zwei
Verleihungen zu unterſcheiden.

Das zwiſchen dem 26° ſüdlicher Breite und dem Oranjefluß belegene und
ſich 2
0 Meilen landeinwärts erſtreckende Küſtengebiet iſ
t

durch die „Kauf

39) Abdruck bei Kohler-Simon 116.

4
0
)

Abdruck der genannten Erwerbstitel bei Kohler-Simon 123, 127, 128, 133.

4
) E
r

ſagt S 23, daß d
ie „Verträge“ der Geſellſchaft mit den Häuptlingen „zumeiſt

konzeſſionsartig“ ſeien.
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verträge“ vom 1. Mai und 25. Auguſt 1883”) gegen Barzahlung beſtimmter
Beträge „verkauft und übergeben“. Der Wortlaut ſpricht für einen privat

rechtlichen Kaufvertrag, der mit der Verleihung eines öffentlichen Unter
nehmens nichts zu tun hat. Bereits der Schutz- und Freundſchaftsvertrag

zwiſchen dem Deutſchen Reich und dem Kapitän Joſef Fredricks von Betha
nien hat aber ſchon eine andere Rechtsauffaſſung zum Ausdruck gebracht; er
gebraucht in Art. 4, 5 die Bezeichnung „Landabtretung“, die man für privat

rechtliche Eigentumsübertragung nicht zu verwenden pflegt, ſondern bei der

man ſtets an einen öffentlich-rechtlichen Akt denkt. Hiernach wird man zum
mindeſten ſagen dürfen, daß durch den Wortlaut der Verträge die Annahme

d
e
r

Verleihung eines öffentlichen Unternehmens nicht unbedingt ausge

ſchloſſen wird, wofern ſich nur im übrigen Momente ergeben, die eine ſolche
Auffaſſung als berechtigt erſcheinen laſſen.

Solche Momente finden wir alsbald bei der zweiten Rechtsverleihung,

die der Kapitän in dem Art. 6 des erwähnten Freundſchaftsvertrags bezüglich

ſeines geſamten übrigen Gebiets vorgenommen hat, und in der es heißt:

„Der Kapitän überträgt ein für allemal für den übrigen Teil ſeines
Reichs dem obengenannten Herrn F. A

.

E
. Lüderitz, beziehungsweiſe einer

von dieſem zu bildenden Geſellſchaft das ausſchließliche Recht, Wege,

Eiſenbahnen und Telegraphen zu bauen und zu verwalten, Minen zu

graben und auszubeuten und überhaupt alle öffentlichen Arbeiten aus
zuführen gegen die jährliche Entrichtung einer Summe von E 60.“

Der Nachdruck in dieſer Beſtimmung iſ
t

zu legen auf die beiden Worte „über
haupt alle öffentlichen Arbeiten“ und „das ausſchließliche Recht“. Indem hier

von „öffentlichen“ Arbeiten geſprochen wird, deutet der Artikel bereits ganz
unzweideutig auf den Charakter des öffentlichen Unternehmens hin. Indem

aber dem Berechtigten ein „ausſchließliches“ Recht verliehen wird, verrät der
Artikel, daß man eine Betriebspflicht des Berechtigten als ganz ſelbſtver

ſtändlich vorausſetzte; denn man kann doch nicht vermuten, daß in einem von

einem kaiſerlichen Beamten entworfenen Vertrag in einem großen Gebiet

allen anderen Perſonen zugunſten des Kaufmanns Lüderitz die Ausführung

der öffentlichen Arbeiten, das heißt die wirtſchaftliche Erſchließung dieſes Ge
biets, unterſagt worden wäre, wenn man nicht eben der Meinung geweſen
wäre, daß der alſo Bevorrechtete zu dieſer Erſchließung auch verpflichtet ſein

ſollte. Der hier vertretenen Auffaſſung entſpricht auch das in Art. 7 des Ver
trags ausdrücklich vorgeſehene Aufſichtsrecht des Reiches über die Ausführung

des Art. 6.

Für das Gebiet der Top n a a rs liegt eine Urkunde über den Ver
kauf des Gebiets des Piet Haibib vom 19. Auguſt 1884 nebſt einer Nachtrags

erklärung des Piet Haibib vom 19. Auguſt 1884 vor. Bezüglich ihrer gilt

ähnliches wie bezüglich der Verträge mit Fredricks von Bethanien.

*) Abdruck bei Kohler-Simon 93.
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Auch hier iſ

t

die Form des privatrechtlichen Kaufvertrags gewählt: „Ich

. . . . verkaufe für die Summe von zwanzig Pfund . . . an Herrn F. A
.

E
.

Lüderitz . . . mein Gebiet.“

Daß e
s

ſich aber auch hier in Wahrheit um öffentlich-rechtliche Akte han
delt, deutet wiederum die Wahl des Wortes „Landabtretung“ in der Ver
handlung vor dem deutſchen Generalkonſul vom 23. November 1884 an, in

der die kaiſerliche Anerkennung jener „Landabtretung“ von den Vertrag

ſchließenden nachgeſucht und vom Generalkonſul erteilt wurde. Im Unter
ſchied von dem Kaufvertrag mit Fredricks von Bethanien ergibt ſich indes bei

dem Vertrag mit Piet Haibib ſchon aus dieſem Vertrag ſelbſt, daß e
r als

öffentlich-rechtlicher Akt gemeint war; denn e
s

heißt in ihm: „Alle Privat
rechte der Eingeborenen beſtehen wie früher fort“.
Über das Gebiet des N am a quaſt am m es liegen zwei Verträge

mit Jan Jonker vor.
Zunächſt der Vertrag vom 21. Februar 1885.*) Er bezeichnet ſich ſelbſt

als Vertrag, wird dagegen in dem ihn ſpäter aufhebenden Vertrag vom

16. Mai 1885“) als „Grubenkonzeſſion“ bezeichnet, woraus man annehmen
kann, wie wenig auch bei dieſen Häuptlingsverträgen auf die Bezeichnung

„Vertrag“ gegeben werden kann. Im übrigen iſt dieſe Grubenkonzeſſion vom
21. Februar 1885 außerordentlich beachtlich, weil ſie am ſchärfſten von allen
gleichartigen Akten den Charakter der Verleihung als eines öffentlichen Unter
nehmens zum Ausdruck gebracht hat. Die wichtigſten der einſchlägigen Be
ſtimmungen mögen daher im Wortlaut mitgeteilt werden.

§ 1. „Ich . . . verleihe a
n Herrn F. A
.

E
.

Lüderitz . . . das alle in ige
Recht, in meinem Territorium . . . Minen zu ſuchen und zu bearbeiten.“

§§ 23 verleihen Ergänzungsrechte.

§ 4. „Ich . . . gebe unentgeltlich den Grund, um die zum Transport notwendigen
Wege herzuſtellen. Dieſelben ſind öffentlich e

;

doch können die Minen nach Uberein
kunft mit mir . . . Wegegeld erheben, welches den Minen zu gute kommt.

§ 5 ſtatuiert ein Recht der Minen zum Brunnengraben. Dazu: „Sämtlich ge
grabene Brunnen ſind öffentliche mit Ausnahme . . .“

§ 6. „Die Brunnen in den öffentlichen Transportwegen ſind jeder man n für
einen einmaligen Trunk unentgeltlich zugängig.“

§ 8. „Wird es notwendig, Eiſenbahnen oder Tramways anzulegen, ſo gebe ic
h
. . .

den dazu notwendigen Grund . . . unentgeltlich den Minen zur Verfügung. Dieſe
Anlagen ſind publik e

,

doch werden Perſonen ſowie Güter laut bekannt zu

machendem Tarif und Fahrplan befördert.“

§ 9 regelt Gebührenpflichten gegenüber Jonker.

Dieſer Vertrag iſt freilich nicht mehr geltenden Rechts. Vielmehr gilt

jetzt der ſchon erwähnte Vertrag vom 16. Mai 1885. – Seine wichtigſten Be
ſtimmungen lauten: §1. „Ich . . . verkaufe an Herrn F. A. E. Lüderitz mein
Gebiet . . . und alle Rechte und Gerechtigkeiten, mit Ausnahme meiner

Privatrechte und der meines Volkes, für die Summe von hundert Pfund

43) Abdruck bei Kohler- Simon 113.
4) Abdruck bei Kohler-Simon 115.
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Sterling;“ welches dieſe Privatrechte ſind, ſagt § 2: „Unbeſchränktes und
alleiniges Recht, auf dem Platze Windhoek und dem dazu gehörigen Weide
land“. §2“: „Von allen Gruben, welche in dieſem Territorium abgebaut

werden ſollten, iſ
t

a
n

mich . . . eine Abgabe von fünf Pfund Sterling monat
lich zu zahlen“. – Was hier zunächſt den ſogenannten „Verkauf“ anlangt, ſo

iſ
t

darüber das Gleiche zu bemerken, was vorhin über den Verkauf ſeitens

des Piet Haibib geſagt wurde. Und was die Grubenkonzeſſion anlangt, ſo

wird man aus der Abgabeverpflichtung, bei der man e
s zweifellos nicht mit

einer privatrechtlichen Gegenleiſtung, ſondern mit einer öffentlich-rechtlichen Ge
bühr zu tun hat”), entnehmen dürfen, daß bei der Konzeſſion die Verleihung

eines Stücks öffentlicher Verwaltung unter der Verpflichtung zur Zahlung einer

fortlaufenden Anerkennungsgebühr, durchaus entſprechend den früheren Berg
werksabgaben unſeres heimiſchen Bergrechtes, beabſichtigt war; daß eine Be
triebspflicht des Berechtigten als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt wurde, wird
man, wie bei der in Art. 6 des Freundſchaftsvertrages mit Fredricks von
Bethanien vorgeſehenen Konzeſſion, ſo auch hier zunächſt daraus zu ſchließen

haben, daß nach § 1 die Minenrechte offenbar ausſchließliche Rechte des Be
liehenen waren, und ferner auch daraus, daß der Verleihende ſelbſt a

n

dem

Betrieb aufs höchſte intereſſiert war, d
a

e
r nur von den im Abbau befind

lichen Minen ſeine monatlichen Abgaben erhielt.

Nicht unerwähnt darf die Proklamation des Jan Jonker vom 21. Fe
bruar 1885“) bleiben, die gleichzeitig mit dem erſtgenannten Vertrag zu
gunſten der Kolonialgeſellſchaft erging, und deren Rechtsgültigkeit daher Vor
ausſetzung für die Gültigkeit der Geſellſchaftsrechte war. Sie ſtellt einen
völlig zweifelsfreien Fall eines Widerrufs kraft Verwirkung dar, wenn ſie
ſagt: „Vor längerer Zeit ſind öfters weiße Männer zu mir gekommen, um

von mir eine Konzeſſion für Grubenarbeiten in meinem Lande zu bean
tragen, die ich auch verliehen habe. Da ic

h

nun aber ſeit langer Zeit von

dieſen Männern . . . . . . . nichts gehört noch geſehen habe, und die Ar
beiten, denen ic

h zugeſtimmt habe, nicht begonnen worden ſind, es auch den

Anſchein gewinnt, als o
b

dieſelben nicht in Angriff genommen werden ſollten,

ſo tue ich hiermit kund, daß ich, . . . . . . . . . . kraft meines Rechtes als

Chef und Oberhaupt meines Volkes, die erteilte Konzeſſion hiermit zurück

nehme, ſo daß dieſelbe als nicht verliehen anzuſehen iſt.“

Die Erwerbungen im K a ok of e
l

d") dürfen a
n dieſer Stelle über

gangen werden, da durch Vertrag vom 12. Auguſt 1893 die erworbenen Rechte

a
n

die Kaoko-Land- und Mienengeſellſchaft weiter veräußert worden ſind.*)

1
5
)

Vgl. Berg, V. v. 15. Auguſt 1889 (R. G
.
B 179) § 54 und im allgemeinen,

auch bezüglich der noch mehr nach privatrechtlichen Leiſtungen ausſehenden „Gewinn
auskehrungen a
n

den Fiskus“, Rom b
e rg 41.
46) Abdruck bei M

c ohl er -Simon S
.

112.

4
7
)

Abdruck der Verträge bei Kohl er -Simon, 120f.
*) Vgl. a. a. O. 120 (!).
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Für das Gebiet der R e ho bot er Baſtards gilt die ſogenannte

Höpfnerſche Konzeſſion, die ſich ſelbſt als Vertrag vom 11. Oktober 1884

zwiſchen Dr. Höpfner und Hermanus van Wyk bezeichnete.")

Nach dem Inhalt des „Vertrages“ ſollte man annehmen, daß Höpfner

als Bevollmächtigter des deutſchen Generalkonſuls auftrat; nach den Nach
tragserklärungen der Vertragſchließenden vom 21. Januar 1885 und von
7. Januar 1885") ſoll der Vertrag aber, (das heißt indes wohl nur inſoweit,

als er dem Dr. Höpfner gewiſſe Rechte gewährte), als für Lüderitz abgeſchloſſen
gelten.

Auf den Inhalt des Vertrages im einzelnen braucht hier nicht einge
gangen zu werden, da er ganz überwiegend lediglich Beſtimmungen über das

Verhältnis des Häuptlings zum Deutſchen Reich und zugunſten der deutſcen!
Reichsangehörigen enthält. Für unſere Fragen iſ

t

von Bedeutung nur

die Schlutzbeſtimmung, auf die allein die Bezeichnung als Höpfnerſche Kon
zeſſion zu paſſen ſcheint: „Endlich erkennen die Baſtards Herrn Dr. C

. Höpfner

das Priotitätsrecht zu, in ihrem Gebiete Gruben zu erwerben“.

Was nun dieſe Konzeſſion im vorbezeichneten Sinne insbeſondere an
jangt, ſo iſ

t

nicht völlig klar, was ſi
e beſagen ſoll. Da ſi
e

nicht einfach von

einem „Recht zum Grubenerwerb“, ſondern von einem „Prioritätsrecht“
ſpricht, ſo wird man ſi

e

nicht als bloße Polizeierlaubnis nach Art unſerer
Gewerbeerlaubniſſe auffaſſen dürfen. Anderſeits aber fehlt ihr auch der

Charakter der echten Konzeſſion, d
a nur vom Recht zum Grubenerwerb, nicht

von dem des Grubenbetriebs die Rede iſt, da ferner eine Pflicht zum Gruben
erwerb ſchon wegen der möglicherweiſe unüberwindlichen Schwierigkeiten

ihrer Erfüllung nicht ohne weiteres vermutet werden kann, und d
a endlich

jenes Moment der Ausſchließlichkeit des verliehenen Rechts fehlt, aus dem

wir in anderen Fällen auf das Vorhandenſein einer Betriebspflicht glaubten

ſchließen zu dürfen. Man wird daher die ſogenannte Höpfnerſche Konzeſſion

nur als die Verleihung eines Rechtes ohne eine dieſem Recht entſprechende

Pflicht kennzeichnen können; dabei iſt aber noch unklar, von welcher Art dieſes
Recht iſt, d

a

der Wortlaut der Verleihung nichts darüber ergibt, in welcher

Weiſe der Berechtigte die Grube ſoll erwerben können, o
b

durch Okkupation

oder durch Rechtsgeſchäft. Als unzweifelhaft kann nur das eine gelten, daß

die Rechtsverleihung kein privatrechtlicher, ſondern ein öffentlich-rechtlicher Akt
iſt, wie ſich aus dem übrigen rein öffentlichen Inhalt des Vertrags ergibt.

Für das Gebiet der Herero liegen zwei „Erklärungen“ des Ma
harero vom 24. Oktober 1885 und vom 14. September 1887") vor.

Die einſchlägigen Beſtimmungen dieſer Erklärungen lauten: – Erklä
rung vom 24. Oktober 1885: „Ich gebe der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für

49) Abdruck bei Kohler - Simon, 123.

5
0
)

Abdruck bei Kohler - Simon, 124.

5
)

Abdruck bei Kohl er -Simon, 127, 128.
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Südweſtafrika . . . das alleinige Recht, in den bis jetzt noch nicht vergebenen

Teilen meines Reiches nach Erz zu ſuchen und ferner zu bearbeiten, und be

halte mir das Recht vor, die etwa ſich findenden Minen in dieſen, ſowie in den

anderen Teilen meines Reiches von mir und den Vertretern des Deutſchen
Reiches, nach den deutſchen Berggeſetzen zu behandeln oder zu regeln.“ –
Erklärung vom 14. September 1887: „Nachdem ich durch den kaiſerlich deut

ſchen Kommiſſar erfahren habe, daß der größte Teil der von mir ſeinerzeit an
Deutſche verliehenen Minenkonzeſſionen auf die Deutſche Kolonialgeſellſchaft

für Südweſtafrika in Berlin übergegangen und daß dieſe auch in der Lage iſt,

eine Ausbeutung der Minen in Angriff zu nehmen, ſo erkläre ich hiermit alle
Konzeſſionen, welche mit den dieſer Geſellſchaft erteilten oder auf ſie über
gegangenen in Widerſpruch ſtehen, für nichtig.“

Dieſe Erklärungen weiſen wiederum unverkennbar auf den Charakter der
Verleihung als eines öffentlichen Unternehmens hin. – Beachtenswert iſt zu
nächſt die für die Verleihung gewählte Bezeichnung. Die Form des Vertrags

iſ
t richtig vermieden. Die Verleihungen geben ſich als einſeitige Erklärungen

des Maharero. In der Erklärung vom 14. September 1887 wird für die
früheren der Geſellſchaft oder anderen Perſonen gewährten Verleihungen

die Bezeichnung „Konzeſſion“ verwendet. – Die für das öffentliche Unter
nehmen weſentliche Betriebspflicht iſ

t

wiederum wie in den vorhin erörterten

Fällen aus dem Moment der Ausſchließlichkeit des am 24. Oktober 1885 ver
liehenen Rechts abzuleiten. – Ihr Vorhandenſein wird beſtätigt durch die Er
klärung vom 14. September 1887, in der ſo viel Gewicht gelegt wird auf die
Fähigkeit der Geſellſchaft zur Erfüllung ihrer Betriebspflicht. – Endlich iſ

t

die Erklärung vom 14. September 1887 außerordentlich bedeutſam wegen der

in ihr enthaltenen Nichtigerklärung früher verliehener Konzeſſionen. Es iſt
aus der Erklärung nicht ganz erſichtlich, auf welche materiellen Voraus
ſetzungen ſich die Vernichtung dieſer Konzeſſionen ſtützt; der Umſtand aber,

daß unmittelbar vorher die Fähigkeit der Geſellſchaft zur Erfüllung ihrer
Betriebspflicht hervorgehoben worden iſt, ſcheint darauf hinzudeuten, daß wir

e
s hier ebenſo wie in der ſchon erwähnten Proklamation des Jan Jonfer mit

einer Anwendung des für das öffentliche Unternehmen ſo kennzeichnenden

Verwirkungsrechts zu tun haben. Es mag dahingeſtellt bleiben, ob die mate
riellen Vorausſetzungen für dieſe Anwendbarkeit gegeben waren; auf jeden

Fall iſt es ein für die Erkenntnis und Auslegung der ſogenannten Häuptlings
verträge hochwichtiges Dokument, daß das formale Recht des verleihenden
Häuptlings zur einſeitigen Aufhebung verliehener Konzeſſionen kraft ſeines
Hoheitsrechtes auch vom Maharero ebenſo wie von Jan Jonker hier in An
ſpruch genommen und von der beliehenen Kolonialgeſellſchaft als vorhanden

anerkannt wurde, wobei es natürlich für die juriſtiſche Bewertung ganz uner
heblich iſt, daß dieſe Anerkennung ſich gerade auf einen ſolchen Anwendungs

fall bezieht, der der Geſellſchaft keinen Nachteil, ſondern vielmehr einen Vor
teil brachte.
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Was weiter die Rechte der Geſellſchaft im Gebiet der roten
Nation des Kapitäns Manaſſe anlangt, ſo beſteht hier nur ein
„Gemeindeſchuldſchein“ vom 28. November 1884”), den man als ſolchen

wohl als einen privatrechtlichen Darlehensvertrag anzuſehen hat. Am

Schluſſe heißt es noch: „Wir . . . geſtatten Herrn F. A. E. Lüderitz auf
unſerem Gebiet tätig zu ſein, und zwar auf Grund ſpäterhin noch feſtzu

ſtellender Verträge und Bedingungen“. Dieſe Schlußerklärung iſ
t allerdings

als ein öffentlichrechtlicher Akt anzuſehen. Dagegen iſ
t zweifelhaft, o
b

ſi
e

bereits vor dem Abſchluß der in Ausſicht geſtellten, aber nie geſchloſſenen

„Verträge“ praktiſche Bedeutung hat. Selbſt wenn man dies bejahen ſollte,

könnte die ausgeſprochene „Geſtattung“ doch nur als eine bloße Polizei
erlaubnis, alſo weder als eine echte Konzeſſion noch auch als Rechtsverleihung,

angeſehen werden.”)

Was endlich die vermiſchten Berg recht e anlangt, die im Ge
biet des Piet Haib i b

, Jan Jonker und Abraham Zw art -

bo o
i vor den Lüderitzſchen Erwerbungen in den Beſitz

an der er Perſonen über gegangen waren und von der Kolonial
geſellſchaft durch die Zeſſion der Diskontogeſellſchaft vom 4

. Auguſt 1885*)
erworben worden ſind, ſo wollen wir von einer Erörterung dieſer Konzeſſionen
im einzelnen abſehen, zumal ſi

e meines Wiſſens nirgends vollſtändig”) ver
öffentlicht ſind, und uns darauf beſchränken, die beiden Verleihungsurkunden

mitzuteilen, die in beſonders ſcharfer Weiſe den Charakter der Verleihung als
eines öffentlichen Unternehmens und als einzige ſogar den Verwirkungs
gedanken zum Ausdruck bringen. Nach den Auszügen, die bei Kohler-Simon
mitgeteilt ſind, heißt es in:

Verleihungsurkunde des Piet Haibi b von Rovi bank
zu gunſten der Trader s George Evenſen und H. W. C.

Will m er vom 19. Auguſt 1882.
„Piet Haibib verleiht dem G. Evenſen und C

.

Willmer oder deren
Nachfolger die volle und alleinige General-Minen-Konzeſſion für ſein

Gebiet gegen eine Abgabe von 1
0

sh. per Tonne Erz a
n P
.

Haibib oder

ſeine Nachfolger. Die Traders müſſen bona fide Bergbau innerhalb

1
2 Kalender-Monaten vom Datum der Verleihung a
b beginnen und in

gewiſſem Umfange betreiben, widrigenfalls der Vertrag nichtig wird. Die
Verleihung gilt auf 31 Jahre.“

º) Abdruck bei Kohler - Simon 133.

º) Dieſe rechtliche Natur iſt auch durch das ſehr vorſichtig tenorierte Ausſchlußurteil

v
.

1
. Sept. 1897 (bei Kohler - Simon 137) nicht verändert worden. Der ſpäter zu
beſprechende Vertrag vom 7

. Mai 1910 hat die Entſcheidung der Frage in § 2 Z. I vertagt.

5
)

Bei Kohl er -Simon 144.

5
) Auch bei Kohler - Simon 144 finden ſich nur Auszüge.
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Verleihung surk u n de des Piet Hai bib an Evenſen und

Will m er vom 5. September 1882.
„Piet Haibib verleiht den vorgenannten Traders das alleinige Recht,

Bergbau zu treiben innerhalb eines Umkreiſes von 1 engl. Meile Radius

um den Nadap-Hügel (ſ
.

g
. Hope-Mine) gegen eine Abgabe von 1
0

sh

per Tonne Erz a
n Piet Haibib oder ſeine Nachfolger. Die Verleihung

erliſcht, wenn die Traders nicht mindeſtens 5
0 Tonnen Erz innerhalb

einer Periode von je drei aufeinanderfolgenden Jahren fördern.“

Zuſammen faſſend können wir hiernach ſagen: Wenn wir die
Rechtsverleihung an Dr. Höpfner im Gebiet der Baſtards und die Polizei
erlaubnis a

n Lüderitz im Gebiet der roten Nation ausſcheiden, ſo können

wir auch bei den ſogenannten Häuptlingsverträgen die weſentlichen Merk
male des öffentlichen Unternehmens erkennen. Freilich iſ

t

dieſes Bild bei
ihnen noch mehr verwiſcht als bei den von der Reichsregierung erteilten Kon
zeſſionen. Aber das darf uns nicht wundernehmen, da doch ſelbſt die Reichs
regierung in ſolchen Fällen den wahren Charakter ihrer Verleihungen nicht

in juriſtiſch genügender Weiſe auszudrücken vermochte; um wieviel verzeih

licher iſ
t

alſo bei den eingeborenen Häuptlingen der Dilettantismus der
juriſtiſchen Technik in ihren Verträgen! noch dazu, wo doch dieſe Verträge

zumeiſt von dem Konzeſſionsſucher, der alſo gar kein Intereſſe an einer

ſtarken Betonung der Konzeſſionspflichten hatte, formuliert worden ſind! Um

ſo mehr aber ſpricht es für die hier von uns vertretene Auffaſſung, daß trotz

alledem die Rechtsnatur als öffentliches Unternehmen doch noch an manchen

Stellen ſich ſo klar durchgeſetzt hat, wie in den Konzeſſionen des Jan Jonker
vom 21. Februar 1885 und des Maharero: die innere Natur der Dinge war

eben ſtärker als ſelbſt die Ungewandtheit der Verleiher in den juriſtiſchen

Ausdrucksformen! Daß wir aber dieſe Stellen, in denen der Charakter
des öffentlichen Unternehmens zu einem klareren Ausdruck gekommen iſt,

auch für die Erkenntnis der rechtlichen Natur der ſonſtigen Verleihungen

verwenden können, dürfte wohl ebenſo unbedenklich ſein wie vorhin, als wir
aus dem öffentlichen Charakter der jüngeren Konzeſſionen als öffentlicher

Unternehmen auf einen gleichartigen Charakter auch der älteren ſchloſſen;

denn hier wie dort iſt aus der Entſtehungsgeſchichte der Verleihungen zu

entnehmen, daß die Unterſchiede zwiſchen den einzelnen Verleihungen nur

auf einem Unterſchied der Technik beruhen, nicht aber auf der Abſicht, etwas

im Weſen anderes ſchaffen zu wollen.

2
. Die Betrachtung der Berg hoheitsrechte der Geſellſchaft wird

zweckmäßigerweiſe anknüpfen a
n

die kaiſerlichen Bergverordnungen und die

in dieſen der Geſellſchaft gewährten oder beſtätigten Bergrechte, da die Ver
träge mit den Häuptlingen nirgends klar erkennen laſſen, ob und inwieweit

ſi
e

auch Hoheitsrechte verleihen wollten. Die Betrachtung ſoll an dieſer Stelle

bis zu dem Zeitpunkt geführt werden, a
n

dem der ſpäter zu beſprechende

5
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Bergrezeß vom 17. Februar 1908 abgeſchloſſen wurde. Es kommen für unſere
Betrachtung drei Bergverordnungen in Frage.

Die erſte iſ
t

die Berg verordnung vom 25. März 1888 (RGB.
115). -

Sie übertrug der Geſellſchaft das „Bergregal“ (§ 1), das heißt, die
geſamte obrigkeitliche Bergverwaltung, für das geſamte Schutzgebiet.

- Soweit in einzelnen Teilen des Schutzgebiets beſondere Gerechtſame der

Geſellſchaft auf Grund der ihnen durch die Konzeſſionen übertragenen wirt
ſchaftlichen Bergverwaltung beſtanden, waren ſi

e in der Bergverordnung zwar

nicht ausdrücklich vorbehalten, ſollten indes durch die Verordnung keines

falls berührt werden, da dieſe eben im weſentlichen lediglich die obrigkeitliche

Bergverwaltung regeln wollte und in § 7 beſtimmte, daß das Schürfen nur

in den durch die Bergverwaltung für den Bergbau eröffneten Gebieten ge

ſtattet ſein ſollte, und d
a

die Bergverwaltung, das heißt alſo die von der

Kolonialgeſellſchaft, übrigens unter Genehmigung des Reichskanzlers, er
nannte und von ihr abhängige „Bergbehörde“ (§ 42) nicht gezwungen werden
konnte, die Gebiete, in denen der Geſellſchaft beſondere Grubenkonzeſſionen
zuſtanden, freizugeben. -

-

Das Bergregal bedeutete für die Geſellſchaft nicht nur eine Summe von
Rechten, unter denen beſonders das Beſteuerungsrecht des § 50 zu erwähnen
iſt, ſondern e

s

bedeutete wie alle „Hoheitsrechte“, die ja im Grunde gar nicht

echte „Rechte“, ſondern vielmehr „Zuſtändigkeiten“ ſind, zugleich eine Summe

von Verpflichtungen, vor allem die Verpflichtung, unter Aufſicht des Reiches

(§ 1) die Bergverwaltung auszuüben (§§ 2
,

43), eine Bergbehörde einzu
richten (§42) und die Einnahmen aus der Beſteuerung (im weiteſten Sinne)

„Zur Beſtreitung der durch die Bergverwaltung entſtehenden Koſten“ zu ver
wenden (§ 51).
Die Bergverordnung von 1888 wurde abgelöſt durch die Berg v er -
ordnung vom 15. Auguſt 1889 (RGB. 179). Nach dieſer Bergver
ordnung hat man drei Gebiete zu unterſcheiden: Das ſogenannte”) Land
gebiet der Kolonialgeſellſchaft, nämlich „diejenigen Teile des Schutzgebietes,

a
n

welchen die Deutſche Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika vor Erlaß der
Verordnung vom 25. März 1888 das Eigentum erworben hat“ (§ 55); ſo
dann das ſogenannte Konzeſſionsgebiet der Geſellſchaft, in dem nämlich „Ge
rechtſame“ beſtehen, „welche von der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Siid
weſtafrika . . . . . vor dem Erlaß der Verfügung des ſtellvertretenden kaiſer
lichen Kommiſſars für das ſüdweſtafrikaniſche Schutzgebiet vom 19. April 1886
oder, unter Anerkennung der kaiſerlichen Regierung, in der Zeit vom 19. April
1886 bis zur Bekanntmachung der Verordnung vom 25. März 1888 rechts
gültig erworben worden ſind“ (§ 54); endlich das übrige Schutzgebiet.“

5
6
)

Vgl. das Gutachten von Arndt über „Die Berggerechtſame der Deutſchen Kolonial
geſellſchaft für Südweſtafrika“ (1910. Nicht im Buchhandel; von der Kolonialgeſellſchaft mir
freundlichſt zur Verfügung geſtellt).
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In dem „übrigen Schutzgebiet“ ſind alle Hoheitsrechte der Geſellſchaft

beſeitigt. Sie beruhen lediglich auf der Verordnung von 1888, und mit deren
förmlicher Aufhebung durch § 57 kamen ſi

e alſo ohne weiteres in Wegfall.
In dieſem Gebiet hatte die Geſellſchaft ſeitdem, was bergrechtliche Befugniſſe

anlangt, lediglich die Stellung eines gewöhnlichen Privatmannes.

Für das Landgebiet der Geſellſchaft ſchließt § 55 die Anwendbarkeit der
geſamten §§ 1–54 mit Ausnahme des in § 56 für anwendbar erklärten

§ 4
9 (Bergpolizei) aus. Doch beſteht nicht etwa das Bergregal von 1888

fort, d
a

dieſes durch § 57 ausdrücklich aufgehoben iſt. Vielmehr beſtimmen
ſich die Rechte der Geſellſchaft für die Zukunft nach dem in § 55 Abſ. II ausge
ſprochenen Grundſatz, daß e

s

der „Geſellſchaft oder ihren Rechtsnachfolgern“

„freiſtehen“ ſollte, „nach ihrem Ermeſſen Bergbau ſelbſt zu betreiben oder

durch andere betreiben zu laſſen und die Bedingungen feſtzuſetzen, unter welchen

letzteres geſchehen ſoll. Von dem Bergbau ſind weder Gebühren noch Abgaben

a
n die Bergbehörde zu entrichten.“ Über die Bedeutung dieſer Beſtimmung

iſ
t folgendes zu bemerken. – Die in ihrem erſten Satz geregelte Berechtigung

ſtellt ſich nicht als ein einfaches Privatrecht, ſondern als öffentlichrechtlich dar.

Wäre ſi
e ein gewöhnliches Privatrecht, ſo könnte ſi
e zwar auch auf andere

Perſonen übertragen werden, und die Geſellſchaft könnte auch beſtimmte Ver
tragsbedingungen für die Übertragung ein für allemal feſtſetzen, insbeſondere

für die Übertragung gewiſſe Gegenleiſtungen verlangen; aber all das würde
ſich ſtets auf dem Boden des Privatrechts, des privatrechtlichen Vertrags und

der privatrechtlichen Gegenleiſtung bewegen. So aber war der § 55 nicht
gemeint, vielmehr war ſeine Abſicht die, wie ſie") ſpäter in der Praxis
ausgeführt worden iſt, daß die Geſellſchaft, ebenſo wie ſonſt der Staat, die

Schürfſcheine ausſtellte, die Felder verlieh und die Bergwerksabgaben als

öffentliche Abgaben, nicht als privatrechtliche Gegenleiſtungen, einzog. Es
handelte ſich um ein Hoheitsrecht „ähnlich dem heutigen Rechte des
preußiſchen Staats auf Steinkohlen und Salze, ähnlich ferner dem
Vergregal der Regalherren“,”) daher aber durchaus verſchieden von dem
ganzlich in das Gebiet des Privatrechts gehörenden „Rechte der Gelin' deigen

tümer auf die Pertinentien ihres Grund und Boden.“”) – Zwcifelhaft
kann e

s erſcheinen, o
b dieſes Hoheitsrecht erſt durch den § 55 geſchaffen

worden iſt, oder ob es auch ohne ihn beſtanden hätte und von ihm nur zur Ver
meidung von Zweifeln ausdrücklich anerkannt worden iſt. Gerade für die
Entſcheidung dieſer Frage wird wiederum unſere Lehre von dem öffentlichen
Unternehmen wichtig. Faßt man nämlich die in Betracht kommenden Ver
träge (mit Fredericks von Bethanien, Piet Haibib und Jan Jonler) als

5
7
)

Nach Arndt a. a. O. 18. Die dortigen Ausführungen ſollen (zum Teil können)
ſich wohl nur auf das Landgebiet der Geſellſchaft beziehen, ohne daß dies freilich genügend
deutlich hervortritt. Vgl. auch P er els, Das Bergrechtsabkommen vom 17. Februar,
12. April 1908 uſw. (Berlin 1910) S
.
2
,

ferner o
. zu Anm. 23.

5
8
)

Arndt a. a. O. 18.

5
°) Unrichtig Arndt a. a. O.

5*
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privatrechtliche Verträge, durch die Grundeigentum übertragen worden iſt,

auf, ſo muß man jedenfalls bei den beiden erſtgenannten die Frage, ob be

reits aus ihnen das Hoheitsrecht des § 55 abgeleitet werden konnte, ver
neinen; denn in dem Grundeigentum als ſolchen lagen entweder, wofern
nämlich die (privatrechtliche) Vorſchrift des preußiſchen Bergrechts über die
Selbſtändigkeit des Bergwerkseigentums gegenüber dem Grundeigentum auch

auf das Schutzgebiet anzuwenden war,") überhaupt keinerlei Bergrechte, oder
es lagen darin doch jedenfalls keine öffentlichrechtlichen Befugniſſe, ſondern

nur ſolche, die ſich lediglich auf dem Gebiet des Privatrechts bewegten. Faßt
man dagegen jene Verträge als Verleihung öffentlicher Unternehmen auf, ſo

erſcheint eine Auslegung in dem Sinne, daß ſi
e

nicht nur das Grundeigen

tum, ſondern gleichzeitig auch Berggerechtſame und insbeſondere auch ſolche

öffentlichrechtlicher Art verleihen ſollten, kaum bedenklich. Die aufgeworfene
Frage iſ

t präjudiziell für die weitere Frage, o
b die in § 55 erwähnten Berg

rechte durch § 93 der nachher zu beſprechenden Bergverordnung vom 8
. Auguſt

1905 aufgehoben ſind; dieſe Frage könnte verneint werden, wenn jene Rechte

nicht bereits in den urſprünglichen Landkonzeſſionen enthalten geweſen, ſon
dern erſt durch ein Geſetz, nämlich den § 55, geſchaffen worden wären, da die
Unanwendbarkeit der Bergverordnung von 1905 nur dort gilt, wo ſie ſich
aus dem Inhalt „einer vom Reichskanzler oder vom Auswärtigen Amte,
Kolonialabteilung, erteilten oder beſtätigten Sonderberechtigung“, nicht alſo
dort, wo ſi

e

ſich nur aus dem Inhalt einer durch ein früheres Geſetz erteilten
Sonderberechtigung ergeben würde; d

a nun aber nach der Tendenz des

§ 93 der Verordnung von 1905, die ſchwerlich dahin ging, die Kolonialgeſell

ſchaft in ihrem Landgebiet ſchlechter zu ſtellen als in ihrem Konzeſſionsgebiet,

ebenſo wie nach der Auslegung, die der § 93 in der Praxis und insbeſondere
durch den Bergrezeß vom 1

7
.

Februar 1908 gefunden hat,") kaum zweifelhaft

ſein kann, daß die Bergverordnung von 1905 auch im Landgebiet der Geſell
ſchaft unanwendbar ſein ſollte, ſo können wir daraus entnehmen, daß die
Auffaſſung, die in den Häuptlingsverträgen echte Konzeſſionen, das heißt Ver
leihungen öffentlicher Unternehmen erblickt, die richtigere iſt. – Was die in

§ 55 weiter vorgeſehene Steuerfreiheit anlangt, ſo hat man es dagegen mit
einem auf neuer ſelbſtändiger Grundlage beruhenden, daher auch durch § 93
der Verordnung von 1905 nicht aufrecht erhaltenen Nebenrecht zu tun von

derſelben Art, wie wir ſie ſonſt ſo häufig bei den öffentlichen Unternehmen
vorfinden. An ſich iſt jene Steuerfreiheit übrigens ſelbſtverſtändlich bereits
nach § 55 Abſ. 1.– Was endlich die Frage anlangt, ob den Bergrechten des § 55
auch eine Betriebspflicht gegenüberſteht, ſo deutet bereits die Formulierung

des § 55 darauf hin, daß e
s

der Geſellſchaft zwar „freiſteht“, entweder den
Bergbau ſelbſt zu betreiben oder ihn durch andere zu betreiben, dagegen nicht,

%
)

Vgl. Arndt a. a. O. 7.

6
) Vgl. Arndt 13.
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ihn überhaupt nicht zu betreiben. Im übrigen ergibt ſich nach der hier ver
tretenen Auffaſſung die Betriebspflicht daraus, daß die in § 55 genannten
Bergrechte nur eine Wiederholung des Inhalts der Häuptlingskonzeſſionen
darſtellen, und daß dieſe Konzeſſionen ihrerſeits eine Betriebspflicht enthalten.

Was endlich das Konzeſſionsgebiet anlangt, ſo ſollen in ihm zwar die
Vorſchriften der Bergverordnung zur Anwendung kommen. Doch werden die
geltenden Konzeſſionen dadurch „nicht berührt“ (§ 54),”) abgeſehen davon,

daß auch die Inhaber dieſer Konzeſſionen nach § 54 Abſ. III eine von der Berg
behörde feſtzuſetzende Förderungsabgabe von höchſtens 2%% des Wertes der
jährlichen Förderung und unter Anrechnung der an die Häuptlinge zu zahlen
den Bergwerksgebühren auf die ſtaatliche Abgabe zu tragen haben. Die Praxis
hat”) das „nicht berührt werden“ dann dahin ausgelegt, daß wegen der Berg

gerechtſame der Kolonialgeſellſchaft dieſe und nicht die Bergbehörde die
Schürfſcheine, Verleihungen (ohne Anwendung notarieller Form) uſw. aus
ſtellte und die, ſonſt in die Landeskaſſe abzuführenden, Abgaben für ſich ſelbſt
erheben ließ, alſo Berghoheitsrechte ausübte, – eine Auslegung, die natür
lich nur dann zuläſſig war, wenn bereits in den Häuptlingskonzeſſionen dieſe

Hoheitsrechte verliehen waren, da der § 54 ja der Geſellſchaft keine neuen

Rechte gewähren, ſondern nur die beſtehenden erhalten wollte.

Auch nachdem die Verordnung von 1889 durch die neue kaiſerliche
Berg verordnung vom 8. Auguſt 1905 (RGB. 727) abgelöſt worden
war, hat ſich der geſchilderte Rechtszuſtand nicht weſentlich geändert. Es be
ſtanden auch auf Grund dieſer Verordnung noch die drei bisher zu unter

ſcheidenden Rechtsgebiete.

Im „übrigen Schutzgebiet“ blieb die Kolonialgeſellſchaft Privatmann und
unterlag daher ohne weiteeres auch den Beſtimmungen der neuen Ver
ordnungen.

In den beiden anderen Rechtsgebieten galt der § 93: „Die Vorſchriften
dieſer Verordnung finden auch in denjenigen Gebieten Anwendung, in denen

Geſellſchaften Bergrechte auf Grund einer vom Reichskanzler oder vom Aus
wärtigen Ante, Kolonialabteilung, erteilten oder beſtätigten Sonderberechti
gung zuſtehen, ſoweit ſich nicht aus dem Inhalte der Berechtigung ein anderes
ergibt.“ Da die durch § 54 Abſ. I gewährleiſtete Berggerechtſame unzweifelhaft
und die durch § 55 Abſ. II Satz 1 gewährleiſtete nach der hier
vertretenen Auffaſſung bereits in den urſprünglichen Konzeſſionen enthalten
waren, ſo verblieb es alſo auch nach § 93 bei ihnen. Dagegen ſind durch § 93
die Steuerfreiheit des § 55 Abſ. II Satz 2 und die Steuerbeſchränkung des
§ 54 Abſ. III, als auf Geſetz und nicht auf der Konzeſſion beruhend, aufge
hoben.*) Geblieben iſ
t

ebenſo die von früher beſtehende Betriebspflicht.

62) Ebenſo Arndt 13.

º) Nach Arndt 11, 13, 19; vgl. auch 18.

s) Übereinſtimmend Arndt 1
3
.
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3. Wenn hiernach ſchon bei der üblichen atomiſierenden Betrachtungsweiſe

ſi
ch

d
e
r

Charakter der erfolgten Verleihungen als eines öffentlichen Unter
nehmens wenigſtens in der Art nachweiſen läßt, daß wir verſchiedentlich die
kennzeichnenden Züge dieſes Charakters feſtſtellen können, ſo muß jeder

Zweifel ſchwinden, wenn wir nunmehr den Verſuch machen, die Rechts
ſtellung der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Süd
weſt a frika als organiſche Einheit, nicht bloß als eine Summe
von innerlich unverbundenen verſchiedenartig zuſammengewürfelten Rechts

atomen, zu begreifen.

Wo iſt das ein i g en de B an d? Wir haben e
s in derſelben Richtung

zu ſuchen wie bei den früher betrachteten Konzeſſionsgeſellſchaften. Es iſt der
Verwaltungsakt, durch den der Geſellſchaft die Rechtsfähigkeit verliehen wor
den iſt, nämlich die Allerhöchſte Kabinettsordre vom 13. April 1885, die auf
Grund des Statuts der Geſellſchaft vom 5

. April 1885 ergangen iſt.

Danach iſ
t

die Geſellſchaft eine Korporation im Sinne des ALR.
Damit iſt aber nichts anderes geſagt, als daß ſi

e durchaus im öffentlichen

Recht wurzelt, weit mehr noch als die Kolonialgeſellſchaften des modernen
Rechtes; werden doch in 25 ff

. ALR. II 6 die Korporationen mit den Gemeinden
völlig gleich behandelt! Und damit iſt ferner geſagt, daß der Geſellſchaft eine

umfaſſende Betriebspflicht obliegt; denn nach 25 ALR. II 6 werden die Rechte
der Korporationen nur ſolchen Geſellſchaften verliehen, „die ſich zu einem

fortdauernden gemeinnützigen Zwecke verbunden haben“; und nach 189–191

ALR. II 6 unterſteht die Erfüllung dieſer Betriebspflicht fortdauernder ſtaat
licher Aufſicht.

Und daß endlich dieſe aus dem Weſen als einer landrechtlichen Korpora
tion fließende Betriebspflicht nicht bloß auf einem zufälligen Zuſammentreffen

mit dem Beſitz der beſprochenen Rechte beruht, ſondern daß zwiſchen
dieſen Konzeſſionsrechten und jener allgemeinen Be
triebspflicht der Geſellſchaftsſatzungen und des A L R.
ein innerer Zuſammenhang beſteht, iſt ebenſo unzweifelhaft wie
bei den früher behandelten Geſellſchaften.")

III. Das Bild, das wir aus den bisherigen Erörterungen über die
Deutſche Kolonialgeſellſchaft als öffentliches Unternehmen gewonnen haben,

wird vollſtändig durch die Feſtſtellung, daß die Geſellſchaft in der

P rar is ſtets als öffentliches Unternehmen und eben ſo
wie die übrigen Konzeſſionsgeſellſchaft en behandelt
worden iſt.

6
5
)

Unjuriſtiſch ſpricht Gerſten hauer in Z. 7
,

557, 558 nur von gewiſſen „Voraus
ſetzungen“, unter denen d

ie Regierung die Landabtretungsverträge der Geſellſchaft genehmigt habe.
Wären e

s

wirklich nur Vorausſetzungen und Motive geweſen, ſo wären ſi
e

rechtlich uner
heblich geweſen.



– 71 –
1. Zeugniſſe für eine allgemeine Gleichſtellung der K o lo -

ni a l geſellſchaft mit den übrigen oder eigentlich e n K on -
zeſſionsgeſellſchaften finden wir wiederholt. Wir finden dieſe
Gleichſtellung vor allem geſetzlich anerkannt. Dies in den ſchon er
wähnten § 93 der Kaiſerlichen Bergverordnung vom 8. Auguſt 1905, in dem
die ſtaatlich „erteilten“ Sonderberechtigungen, das heißt die Konzeſſionen,

wie ſi
e jenen „eigentlichen Konzeſſionsgeſellſchaften“ vom Reich verliehen

worden ſind, gleichgeſtellt wurden mit den ſtaatlich „beſtätigten“ Sonder
berechtigungen, das heißt mit den Häuptlingsverträgen, und zwar nicht bloß
mit denen, die ausſchließlich Bergrechte verleihen, ſondern auch mit denen, die

ausdrücklich nur von Landrechten ſprachen.

Im Hinblick auf dieſe geſetzlich nicht geſchaffene, ſondern nur anerkannte
Gleichartigkeit der Kolonialgeſellſchaft mit den ſonſtigen Konzeſſionsgeſell

ſchaften, die ihren inneren Grund in unſeren früheren Erörterungen über den

Erwerbstitel der Geſellſchaftsrechte findet, darf man e
s

nicht als eine auf
fällige Oberflächlichkeit, ſondern als den Ausfluß einer durchaus richtigen,

wenn ſchon vielleicht damals nicht klar erkannten Anſchauung betrachten, wenn

die amtliche Denkſchrift von 1897") die Rechte der Geſellſchaft
als Regierungskonzeſſion bezeichnete. Im Gegenteil enthielt die früher er
wähnte Rede Dernburgs vom 25. Januar 1910") eine Oberflächlichkeit, d

a

ihre Behauptung, die Kolonialgeſellſchaft ſe
i

keine Konzeſſionsgeſellſchaft, e
s

lediglich auf äußere Unterſcheidungsmerkmale abgeſtellt hat.

2
. In einzelnen zeigte ſich die Gleichſtellung mit den übrigen öffentlichen

Unternehmungsgeſellſchaften zunächſt in der ſtändigen Unterwerfung
der Geſellſchaft unter die ſtaatliche Aufſicht. Worin dieſe
Staatsaufſicht ihren formellen Rechtstitel fand, haben wir ſchon vorhin ge
ſehen, als wir von dem Inhalt der Geſellſchaftsrechte, insbeſondere von Art. 7

des Schutzvertrags mit Joſef Fredricks von Bethanien und von der Stellung

der Kolonialgeſellſchaft als Korporation nach ALR. ſprachen; ſeitdem die Ge
ſellſchaft aus einer ſolchen Korporation eine Kolonialgeſellſchaft im Sinne des
Schutzgebietsgeſetzes geworden iſt, kommt § 60 des neuen Statuts vom 12. 3.

und 4
.

7
. 1908, 6
.

2
.

1909 (verbunden mit den Beſtimmungen des Schutz

gebietsgeſetzes) als formeller Rechtstitel in Frage. Aus den zahlreichen An
wendungsfällen dieſer Staatsaufſicht ſeien als von allgemeiner Bedeutung

hervorgehoben: das Schreiben des Auswärtigen Amtes vom 9
. Mai 1887*),

in dem dieſes „als Aufſichtsbehörde“ eine Beſcheinigung über die der Geſell
ſchaft zuſtehenden Rechte ausſtellt, und die verſchiedenen Verfügungen vom

17. November 1902, 14. Februar 1905, 7. November 1905"), durch die „von

*) Denkſchrift über die im ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebiete tätigen Land- und Minen
geſellſchaften. Reichstagsdruckſache, Sitzungsperiode 1895/97, 5
. Anlagenband Nr. 623.

7
) Stenographiſche Berichte des Reichstags S
.

775.

9
8
)

Bei K ohl er - St mon 59.
*) Abdruck bei Kohler - Simon 62, 66.
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Aufſichtswegen“ die Genehmigung zu Grundſtücksverkäufen erteilt wurde.

Auf weitere Anwendungsfälle werden wir ſofort ſtoßen, wenn wir von der
Übertragung der Konzeſſionsrechte ſprechen.

3. Daß dieſe Übertragung einer Konzeſſion im allgemeinen
nur mit Zuſtimmung des Konzeſſionsverleihers zuläſſig ſei, das heißt mit Zu
ſtimmung der Aufſichtsbehörde, die über die Erfüllung der entſprechenden Kon
zeſſionspflichten zu ſorgen hat, iſ

t

ſchon in unſeren früheren Erörterungen über

die kennzeichnenden Merkmale des öffentlichen Unternehmens hervorgehoben

worden. Es iſt darum ſehr beachtenswert und kann als ein letzter Beweis für
die Richtigkeit unſerer Lehre vom öffentlichen Unternehmen bezeichnet werden,

daß in den Fällen, wo die hier in Rede ſtehenden Konzeſſionen als ſolche, ganz

oder teilweiſe, übertragen worden ſind, ſtets ſtaatliche Genehmigung eingeholt

worden iſt, obwohl jene Konzeſſionen ſelbſt mit ausdrücklichen Worten die
Genehmigungsbedürftigkeit nicht vorgeſehen haben; dieſe Genehmigungs

bedürftigkeit ergab ſich eben mangels ſolcher ausdrücklichen Sonder
beſtimmungen aus den allgemeinen Rechtsſätzen über das öffentliche Unter
nehmen.

Die ſtaatliche Genehmigung iſ
t

zunächſt eingeholt worden bei den Ver
trägen, durch welche die Rechtsvorgänger der Geſell -

ſchaft ihre Konzeſſionen auf dieſe über tragen haben. Es
handelt ſich dabei um zwei Verträge.

Beſonders kennzeichnend iſ
t

der Hauptvertrag zwiſchen Lüderitz und den

Gründern der Geſellſchaft vom 3
. April 1885"), weil er bereits zu einer Zeit

geſchloſſen worden iſt, wo die Geſellſchaft als landrechtliche Korporation noch

nicht beſtand, wo alſo das aus dieſem ihrem Charakter abgeleitete Aufſichts

recht noch nicht vorhanden war, wo aber trotzdem ſchon die ſtaatliche „Aner
kennung“ der Konzeſſionsübertragung in dem Maße als notwendig betrachtet
wurde, daß nur unter Vorausſetzung ihrer Erteilung der Vertrag als ge

ſchloſſen gelten ſollte. Es heißt in dem § 4 des Vertrages: „Die Übergabe

der verkauften Objekte gilt als vollzogen mit dem Zeitpunkte, wo das Reichs

kanzleramt beziehentlich die Auswärtige Abteilung desſelben die durch vor
ſtehenden Vertrag erfolgte Übertragung der Lüderitzſchen Beſitzungen auf die
vorgenannten Käufer anerkannt und denſelben den Schutz des Deutſchen
Reiches dafür zugeſichert hat“.

Ebenſo iſ
t

zu dem anderen Vertrag, nämlich der Zeſſion der Diskonto
geſellſchaft vom 4

. Auguſt 1885 durch Erlaß der Aufſichtsbehörde vom
30. Auguſt 1885 die ſtaatliche Genehmigung ausgeſprochen worden.")

Umgekehrt iſ
t in dem Vertrag vom 12. Auguſt 1893'”), in dem die

K o l on i a l geſellſchaft die für das K a ok of el d er w or benen

70) Abdruck bei Kohler - Simon 87.
7) Vgl. Kohler - Simon 148.

7
2
)

Abdruck bei Heſſe II 216,
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Konzeſſionen auf die K a ok o l an d - und M in e n geſell -
ſchaft übertrug, in § 9 die Genehmigung der Aufſichtsbehörde vor
behalten worden.

IV. Als Ergebnis der vorſtehenden Erörterungen dürfen wir nun
mehr wohl ohne jedes Bedenken den Satz aufſtellen: die Rechtsſtellung der

Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika iſ
t

nach ihrer inneren Natur
keine andere als die der übrigen Konzeſſionsgeſellſchaften”); gleich dieſen iſ

t

auch die Deutſche Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika ein öffentliches Unter
nehmen, wenn ſchon bei ihr dieſer Charakter noch mehr als bei jenen ver
wiſcht worden und ohne einen ſcharfjuriſtiſchen Ausdruck geblieben iſt.

7
*) Ähnlich auch Rom berg 26, 33, 40.

Dr. Karl Korm an n, Berlin-Lichterfelde.

(Schluß folgt.)



Entwurf
eines Schutzgebietsgeſetzes nebſt ABegrünöung.)

.3
.

Begründung.”)

Die Geſetzgebung der deutſchen Schutzgebiete hat nicht nur die juriſtiſchen

Schwierigkeiten zu überwinden, mit denen eine jede Rechtsordnung zu kämpfen

hat, ſondern ſi
e muß ſich mit den beſonderen geographiſchen, wirtſchaftlichen

und ethnologiſchen Verhältniſſen der Kolonien abfinden. Dieſe beſonderen

Verhältniſſe auch nur in ihren Grundzügen vollſtändig darzulegen, iſ
t unmög

lich. Indeſſen finden ſich, trotz der individuellen Verſchiedenheiten der ein
zelnen Schutzgebiete, doch manche gemeinſamen Züge von allgemeinem kolo
nialen Charakter. So iſ

t

das Menſchenmaterial der nicht eingeborenen

Staatsbürger unſerer Schutzgebiete zum weitaus überwiegenden Teile deutſch

und ſoll, auch in ſeiner Rechtsordnung, deutſch bleiben. Der Deutſche in den
Kolonien unterſcheidet ſich aber bald in mancher Beziehung von ſeinen Lands
leuten in der Heimat. Der Auswanderer, der ſeinen Herd in fremden Ländern

neu begründen will, iſt gewöhnlich kein Freund des intenſivſten Betriebs in

der Art, wie ihn die Heimat verlangen würde, Er will
der ihn erdrückenden Übervölkerung ſeiner Heimat entgehen

und das Glück d
a erjagen, wo ertenſive Wirtſchaft, Ellen

bogenfreiheit, „Lebensraum“) vorhanden ſind. Mit den gebeſſerten
Raumverhältniſſen in den Kolonien und der dadurch erlangten größeren

„Freiheit“ geht eine gewiſſe koloniale „Einſamkeit“ Hand in Hand. Dieſe

1
) Im Entwurf ſind folgende, den Sinn entſtellende Auslaſſungen verbeſſerungsbedürftig:

S
.

665: Vor § 32 lautet die Uberſchrift: „Beſondere Vorſchriften über das
an zu wenden de Recht, insbeſondere das . . .“

S
.

669: In § 70, Zeile 4: „. . . im Reichsgebiete oder in einem
an der en Schutz a e biete, ſo hat das . . .“

S
.

674: In § 89, Zeile 2: „. . . Freiheitsſtrafe mit oder ohne Zwangs
arbeit, Kettenhaft . . .“

2
) Mit Rückſicht auf den Zweck dieſes Entwurfs, die in Frage kommenden Probleme
überſichtlich zu ſammeln und die Kritik anzuregen, iſ
t

die folgende Begründung ſoweit wie
irgend möglich gekürzt worden. – Die Abkurzungen ſind die üblichen. Die deutſche Kolonial
geſetzgebung von Riebow-Zimmermann ºc

.

iſ
t

ohne nähere Bezeichnung, nur nach Band und
Seite zitiert. – E = Entwurf, Z. f. Kolpol. 1910, S. 659 .

3
) Vgl. Ratzel, Der Lebensraum, Tübingen 1901, S
.
5
1 ff
.,

S
.
6
7
ff
.



Umſtände bringen die Gefahr mit ſich, daß der Koloniſt, zumal er den Ein
geborenen gegenüber eine exponierte Stellung einnimmt, die Wichtigkeit

ſeiner Perſon und Intereſſen leicht überſchätzt, während er daheim in der
Menge untergegangen wäre. Die veränderten klimatiſchen Verhältniſſe, die
Körper und Geiſt angreifenden Akklimatiſationsprozeſſe, Krankheiten uſw.

wirken ferner in nicht geringem Maße auf den Deutſchen in den Schutzgebieten

ein. Dazu kommt aber vor allen Dingen die Verſchiedenheit des geographi

ſchen Charakters Afrikas und Aſiens im Vergleich zu dem reich gegliederten,

in gemäßigten Zonen liegenden Europa.*) Die Erſchließung der Wüſten, die
Durchdringung ungeheurer, ſcheinbar unwegſamer Länderſtrecken gelingt, wie

den anderen Angehörigen der aktiven Menſchenraſſe,") ſo auch dem Deutſchen,

aber auch er wird, wenngleich aktiv (und nicht buddhiſtiſch) bleibend in ſeinem
Wollen, Denken und ſeinen religiöſen Empfindungen, mitunter jene Reſig

nation empfinden, welche jeder Koloniſt in ſtärkerem Maße lernt, als der

Deutſche daheim, und die Dr. Carl Peters") und andere wiederholt
beſchrieben haben. Endlich erhalten die Schutzgebiete ein durchaus beſonderes

Gepräge durch die Eingeborenen. Der Farbige, ob gelb oder braun oder
ſchwarz, befindet ſich in einem unüberbrückbaren Gegenſatz") zu dem Europäer.

Andererſeits nimmt er mit fortſchreitender Entwicklung mehr und mehr am

wirtſchaftlichen Leben des Schutzgebietes teil und muß daher, wenn auch als

ſolches eigner Art, ſo doch als Rechtsſubjekt anerkannt werden.
Die in dem Vorſtehenden nur andeutungsweiſe ſkizzierten Verhältniſſe

muß der Geſetzgeber eines neuen Schutzgebietsgeſetzes emſig zu erforſchen

ſuchen. Welt fremde Jurisprudenz iſ
t

dieſen Verhältniſſen gegenüber

weniger am Platze denn irgendwo. Wer die Tropenſonne und die Tropen

krankheiten niemals am eigenen Leibe erfahren hat, wer niemals unter einem

Volke farbiger Raſſe eine geraume Zeitſpanne gelebt hat, ſollte ſich für viele
Fragen der Schutzgebietsgeſetzgebung Zurückhaltung auferlegen. Freilich ver
ſchafft auch manchem ein langjähriger Aufenthalt etwa an einem einzigen

Platze eines Schutzgebietes nicht ſelbſtverſtändlich die nötige Geeignetheit.

Solche Überlegungen ſind um ſo nötiger, als aus äußeren wie aus inneren
Gründen im Kolonialrecht Schlagworte eben ſo leicht zu formulieren ſind, als

ſi
e ſchädlich wirken. –

Was Form und Inhalt des neuen Schutzgebietsgeſetzes anbelangt, ſo iſt

die politiſche Frage, o
b ein einziges Schutzgebietsgeſetz oder mehrere Spezial

geſetze zu erlaſſen ſeien, von geringerer Bedeutung als die Frage, welche
Materien der rechtlichen Ordnnug oder Neuordnung unterzogen werden ſollen.

*) Hierüber vgl. Näheres insbeſondere bei Victor Bérard, La Révolte de l'Asie,
Paris 1905, S

.

26, 27ff.

5
) Vgl. Klemm, Die Verbreitung der aktiven Menſchenraſſe, Leipzig 1906.

6
) Die Gründung von Deutſch-Oſtafrika, Berlin 1906 und die Deutſche Emin-Paſcha

Expedition.

-

und zwar, d
a

e
s

ſich meiſt um paſſive Raſſen handelt (vgl. Anm. 5
),

iſ
t

auch in

der Zukunft dieſer Gegenſatz niemals überbrückbar.
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– Der Entwurf empfiehlt die Beibehaltung eines einheitlichen Schutz
gebietsgeſetzes, und zwar aus folgenden Gründen. Ein einheitliches Geſetz
bietet den Vorzug größerer Überſichtlichkeit. Die bisherige Zerſplitterung

und ſchwere Auffindbarkeit der kolonialen Rechtsnormen gehören ja gerade zu

den Gründen, aus denen die Reform des Schutzgebietsgeſetzes vorzuſchlagen

iſt. Die Zuſammenfaſſung in einem einzigen Geſetze iſ
t

auch nicht etwa eine

übermenſchliche Aufgabe.") Denn von der Einbeziehung in das Schutzgebiets

geſetz werden nach dem Grundſatze quieta non movere diejenigen Materien aus
zunehmen ſein, welche bisher ſchon in Sondergeſetzen geregelt ſind, ſo ins
beſondere das Etatrecht,") das Beamtenrecht") und die Schutztruppengeſetz

gebung. Ferner ſind in den Schutzgebieten eine erhebliche Anzahl von Rechts

verhältniſſen für die geſetzliche Feſtlegung noch nicht reif. Das Schutzgebiets

geſetz wird daher neben einigen allgemeinen verfaſſungsrechtlichen Direktiven,

die an Stelle der in den Schutzgebieten nicht geltenden Reichsverfaſſung nötig

ſind, im weſentlichen vorwiegend eine Juſtizgeſetzgebung enthalten, und auf

andere Rechtsgebiete nur in ſehr beſcheidenen Anfängen hinübergreifen können.

Was aber die Juſtizgeſetzgebung anlangt, ſo hat dieſe wegen der grundſätz

lichen Einführung des heimiſchen Rechtszuſtandes vorwiegend nur eine Zu
ſammenſtellung kolonialer Beſonderheiten, ſowie die Herſtellung von kolonial
rechtlichen Sicherheitsventilen zu enthalten, und dieſe laſſen ſich ſehr wohl im

Rahmen eines einheitlichen, überſichtlichen Geſetzes unterbringen. Dem liegt

allerdings das Prinzip zugrunde, welches die deutſche Kolonialgeſetzgebung

bisher befolgt hat, nämlich: den heimiſchen Rechtszuſtand überall d
a in den

Schutzgebieten einzuführen, wo e
r

nach Maßgabe der Entwickelung paßt, im
übrigen aber den Beſonderheiten der kolonialen Verhältniſſe Rechnung zu

tragen. Entſprechend iſ
t

z. B
.

auch das jüngſte Kolonialgeſetz, das Kolo
nialbeamtengeſetz, verfahren. Dieſes Prinzip wird beizubehalten ſein, denn
die Einheit des Rechtszuſtandes iſt unter anderem ein Band, welches für die
notwendige dauernde Verknüpfung zwiſchen Deutſchland und ſeinen Schutz
gebieten Gewährleiſtet. Ferner iſ

t

der, in langjähriger Entwicklung heraus
gearbeitete Rechtszuſtand des Reichs der Niederſchlag von ſo viel Erfahrung

und juriſtiſcher Arbeit, daß dieſer Rechtszuſtand, ſofern nur genügende Kau
telen den kolonialen Beſonderheiten Rechnung tragen, auch für die Schutz
gebiete wünſchenswert erſcheint. Wenn man einwenden will, daß England in

dieſer Beziehung teilweiſe anders verfährt und in manchen ſeiner Kolonien
ganze Rechtsgebiete in beſonderen Kolonialgeſetzen geregelt hat, ſo iſ

t

zu
beachten, daß e

s im engliſchen Mutterlande an den glänzenden Geſetzgebungen

des deutſchen Rechtes beinahe ganz fehlt. Man mußte daher in den engliſchen

Kolonien die Gelegenheit zu Kodifikationen um ſo mehr ausnutzen, als dort

*) wie dies verſchiedentlich auf dem letzten deutſchen Kolonialkongreſſe behauptet
worden iſt. -

9
) Schutzgebietsetatgeſetz vom 30. März 1892.

1") Kolonialbeamtengeſetz vom 8
. Juni 1910.
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die Unzugänglichkeit des engliſchen objektiven Rechtes noch ſchwerer ins Ge
wicht fällt als im Mutterlande.

Hiernach erſcheint ein einheitliches Schutzgebietsgeſetz, wie bisher, wün
ſchenswert, um ſo mehr, als auch heute noch beträchtliche Rechtsgebiete als zur
geſetzlichen Regelung noch nicht reif ausſcheiden und zum Zwecke der Samm
lung weiterer Erfahrungen der unmittelbaren Bearbeitung deſſen, der die
Staatsgewalt in den Schutzgebieten ausübt, oder ſeiner Beamten, überlaſſen
bleibt.

Die Regelung des Eingeborenenrechtes wird, wie bisher, zum überwiegen

den Teile zu den letzterwähnten Materien gehören müſſen. Immerhin können

nach Maßgabe der bereits geſammelten Erfahrungen zunächſt gewiſſe Einzel
heiten, die die Richtlinien der bisherigen Entwicklung andeuten und zur

Weiterarbeit ermutigen ſollen, ins Geſetz aufgenommen werden. Ferner
dürfte im Geſetz feſtzulegen ſein, daß der Eingeborene, wie bisher im Gegen

ſutz zum Nichteingeborenen, ein Rechtsſubjekt, nicht bloß gänzlich verſchiedener

Raſſe, ſondern, dementſprechend, auch gänzlich verſchiedener, grundſätzlich an
ders geſtalteter, Rechtsſtellung ſein ſoll. Entſcheidend ſind hierfür Erwägungen
politiſcher Natur. Es kann bereits jetzt als feſtſtehend erachtet werden, daß
ſich, im Vergleich zu engliſchen und franzöſiſchen Anſchauungen und Doktrinen,

das deutſche Prinzip der differenzierten Behandlung der Eingeborenen, im
Gegenſatz zu den Nichteingeborenen, trefflich bewährt hat.") Der politiſch

ſelbſtverſtändliche Satz wird im übrigen beſtehen bleiben können, daß man von

den Rechtsverhältniſſen der Eingeborenen nur ſoviel, wie nötig iſt, einer

Regelung unterzieht, außerdem aber ihre Stammesorganiſationen und Rechts
eigentümlichkeiten unberührt läßt.

Schließlich wäre als Leitſatz politiſcher Natur noch die Erwägung voraus
zuſchicken, daß die Staatsgewalt in den Schutzgebieten entſprechend derjenigen

von Elſaß-Lothringen zur Stärkung der Macht des Staates „Deutſches Reich“

zu dienen hat. Im Sinne ihrer Begründer kann die Einheit Deutſchlands
nicht wirkſamer und nicht in beſſerer, hiſtoriſcher Folgerichtigkeit ausgebaut

werden, als durch die Erſchließung von ſolchen Gebieten neuer Machtbetätigung

für das Reich, in denen die Einzelſtaaten nicht mit hiſtoriſchen Rechten bewehrt

ſind. Mit Rückſicht auf dieſen Gedanken iſt, wie bisher, die Statuierung
kaiſerlicher Gewalt in den Kolonien nach Möglichkeit zu befeſtigen und eine
Ausſchaltung insbeſondere des Bundesrats in Angelegenheiten der laufenden
Verwaltung, wie bisher, anzuſtreben, da in ihn partikulariſtiſche Tendenzen
gerade in Neuländern ſtaatlicher Betätigung hindernd hervortreten könnten.
Gegen eine Mitwirkung des Reichstags in reinen Landesangelegenheiten der
Kolonien wird die Reaktion aus den Vertretungen der Schutzgebiete ſelbſt

einſetzen können, beſonders ſolange wie unter den Mitgliedern des Reichstags

Koloniſten oder auch nur Kenner der Kolonien in ſo geringer Zahl vertreten

1) Vgl. Asm is, Z. Kol. Pol. 1910, S. 751.
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ſind. Die zu den politiſchen Gründen tretenden ſachlichen Erwägungen, welche

für die kaiſerliche Staatsgewalt in den Kolonien ſprechen, vgl. zu § 2.

Erſter Abſchnitt. Allgemeine Beſtimmungen.

Zu § 1.

In der Begriffsbeſtimmung für die Schutzgebiete iſ
t einmal, in Anleh

nung a
n Art. 4 Ziff. 1 der Reichsverfaſſung, ausgeſprochen, daß die Territorial

ſtaatsgewalt in den Schutzgebieten dem Deutſchen Reiche als ſolchem zuſtehe.

Es iſt ferner für die Reichs geſetzgebung und damit auch, inſoweit dieſe

in den Schutzgebieten Gültigkeit hat, für die Schutzgebiete ausgeſprochen, daß

dieſe dem Reichsgebiet rechtlich überall gleichſtehen ſollen, inſoweit nicht die ver
änderten Verhältniſſe der Schutzgebiete dieſe Gleichſtellung ausſchließen. In
den wiſſenſchaftlichen Streit über den Inlands- und Auslandsbegriff ſoll
damit, was dieſe Begriffe anlangt, nicht eingegriffen werden. Dagegen ſoll
geſetzlich feſtgelegt werden, daß beiſpielsweiſe in den Fällen des bürgerlichen

und Strafrechts ſowie des Verfahrens, des gewerblichen Rechtsſchutzes, ſowie

endlich insbeſondere in den Fällen der Rechtshilfe – vgl. die §§ 157 ff. des
Gerichtsverfaſſungsgeſetzes und das Reichsgeſetz über den Beiſtand der Ein
ziehung von Abgaben und Vollſtreckung von Vermögensſtrafen vom 9

. Juni
1895 (RGBl. S. 256) – und auch in Anſehung der Geſetzgebung über die
Staatsangehörigkeit und das Auswanderungsweſen, die deutſchen Schutz

gebiete ebenſo behandelt werden ſollen, als wenn ſi
e Reichsgebiet wären, mit

dem Vorbehalt, daß die Ratio der genannten Geſetzesbeſtimmungen auf ſi
e

nicht zutrifft. -

Obwohl daher der § 1 lediglich den Grundſatz des § 9III SchGG. und den Ge
danken des § 26 KGG. (§ 3 SchGG.) ausbauen und vorwiegend deſſen für
die Praxis ungemein wichtigen”) Zweck erreichen will, ſo iſt er doch aus logi

ſchen Gründen als Begriffsbeſtimmung vorangeſtellt. Er iſt Beſtandteil des
heimiſchen Reichsrechts. Über die Geltung der Reichsgeſetze in den Schutz
gebieten ſagt e

r

natürlich nichts.

Zu § 2.

Der Abſ. 1 des Paragrapheit wiederholt den bisherigen § 1 SchGG. mit

der Abänderung, daß a
n

die Stelle des veralteten Ausdrucks Schutzgewalt der

zutreffendere Begriff Staatsgewalt geſetzt iſt. Eine Änderung dieſes Grund
geſetzes der kolonialen Verfaſſung empfiehlt ſich nicht.”) Denn d

a die Ver
hältniſſe der Schutzgebiete noch auf lange Zeit hinaus im Fluſſe ſind und ihre
Entwicklung noch geraume Zeit beanſpruchen wird, kann das Deutſche Reich

1
2
)

Vgl. die Zuſammenſtellung bei S aber sky: Der Inlands- und Auslandsbegriff
der Reichsgeſetze, Berlin 1907 und den daſelbſt im Schluſſe erwähnten Fall des § 68 StrGB.

1
3
)

Zumal ſelbſt in dem demokratiſchen Frankreich das Parlament ſich heute noch,
obwohl die franzöſiſchen Kolonien in ihrer Entwicklung weiter ſind, als die unſrigen, a

n

der
kolonialen Geſetzgebung nur in geringem Maße beteiligt. Vgl. Jeruſalem, Grundſätze
des franzöſiſchen Kolonialrechts, Berlin 1909, S

.

123.
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d
ie Staatsgewalt der Schutzgebiete nicht etwa im Wege der Reichsgeſetzgebung

ausüben, und zwar um ſo weniger, als das Reich, ſeiner bundesſtaatlichen

Natur zufolge, ſogar im Inland nur gewiſſe faſuiſtiſch umgrenzte Gebiete
ſelbſt bearbeitet, im übrigen aber den Landesſtaatsgewalten freie Hand läßt.

Dieſe deutſche Tradition wird einerſeits in Verbindung mit der Geſchichte
Elſaß-Lothringens, andererſeits im Hinblick auf das Schickſal der weiter ent
wickelten Kolonien anderer Staaten bald die Forderung entſtehen laſſen, die
Landesgeſetzgebung der Schutzgebiete nicht nur nicht im Wege der Reichsgeſetz

gebung erfolgen zu laſſen, ſondern unter Mitwirkung eigener parlaments

artiger Vertretungen der Schutzgebiete ſelbſt. Derartige Beſtimmungen wer
den ſeinerzeit innerlich nicht bloß des heimiſchen Beiſpiels wegen, ſondern

auch deshalb gerechtfertigt ſein, weil die Geſetzgebungsorgane des Reichs ihren
Aufgaben nach ihre Arbeit an Land es angelegenheiten im engeren Sinne
nicht verſchwenden ſollen. Im Wege der Reichsgeſetzgebung ſollte die Landes
geſetzgebung der Schutzgebiete (vgl. § 2 des Geſetzes, betreffend die Landes
geſetzgebung von Elſaß-Lothringen vom 2

. Mai 1877, RGBl. S. 491), nur
dann geſchehen, wenn e

s

ſich um Angelegenheiten handelt, welche bereits von

der Reichsgeſetzgebung betroffen ſind, oder doch das Reich als ſolches angehen.

Wenn daher der Reichsgeſetzgeber ſpricht, ſo ſoll anzunehmen ſein, daß er die
Angelegenheit derart feſtlegen will, daß ſi

e

der leichter beweglichen Ver
ordnungsgewalt, cuch der des Kaiſers, entzogen ſein ſoll. Dies gilt regel

mäßig ſchon heute.”) Immerhin ſind Zweifel möglich, und zur Ausſchließung

derſelben, ſowie als Warnung vor einem allzu häufigen Gebrauch des Reichs
geſetzgebungsweges, iſ

t
in Abſ. 2 beſtimmt, daß Abänderungen der Reichsgeſetze

nur wieder im Wege der Reichsgeſetzgebung erfolgen dürfen. -

Weitere Zweifelsfragen ſind in dem Entwurf nicht entſchieden, insbeſon

dere zunächſt nicht die Frage, ob der Kaiſer, wenn er die Staasgewalt in den
Schutzgebieten ausübt, zu ſeinen Regierungsakten der Gegenzeichnung des

Reichskanzlers bedarf. Es wird in dieſer Beziehung anzunehmen ſein, daß
durch die Bezugnahme auf den Kaiſer, d. h. ein in der Reichsverfaſſung

umſchriebenes Organ, ohne weiteres diejenigen Beſtimmungen in den Schutz
gebieten eingeführt ſind, welche die Reichsverfaſſung in bezug auf dieſes
Organ und die Art ſeiner Wirkſamkeit gibt. Hierzu gehört ſicherlich") der
Art. 17 II RV. – Ferner iſt nichts über die Frage geſagt, wann die ſich auch
oder nur auf die Schutzgebiete beziehenden Reichsgeſetze in den Schutzgebieten

in Kraft treten. Auch hier iſt der herrſchenden Meinung") darin beizutreten,

daß mit der Bezeichnung des Weges der Reichsgeſetzgebung auch Art. 2 RV. in

1
4
)

Vgl. di
e

bei Rom berg, Kolonialbeamtengeſetz, S
. 3f, 45, angeführten Schriftſteller.

1
5
)

§ 4 des Reichsgeſetzes, betreffend d
ie Vereinigung von Elſaß und Lothringen mit

dem Deutſchen Reiche, vom 9
. Juni 1871 (RGBl. S. 212) ſcheint zwar anderer Anſicht

geweſen zu ſein. Vgl. auch Stenograph. Berichte, 72. Sitzung des Reichstages v
.

23. März
1886 insbeſ. S
.

1617f. und Druckſ des Reichstags, 7
. Legislaturperiode, II
.

Seſſion
1887/1888, Nr. 146.

16) Vgl. Gerſtmeyer, Schutzgebietsgeſetz, S
.

80.
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den Schutzgebieten eingeführt iſt. Endlich iſ

t

im Geſetz nichts darüber geſagt,

in welcher Weiſe die vom Kaiſer im Verordnungswege erlaſſenen Geſetzes
beſtimmungen publiziert werden ſollen und wann ſi

e in Kraft treten. Falls
eine Regelung dieſer in der Wiſſenſchaft umſtrittenen Frage praktiſch not
wendig werden ſollte, geſchieht ſi

e

am beſten für das Reich und die Schutz
gebiete einheitlich, und zwar im Wege einer kaiſerlichen Verordnung.

Zu § 3 und 4.

Die Paragraphen enthalten die im § 15 SchGG. in Verbindung mit § 5
,
6

der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die ſeemannsamtlichen und

konſulariſchen Befugniſſe und das Verordnungsrecht der Behörden in den
Schutzgebieten Afrikas und der Südſee vom 27. September 1903 (7

.

214) und

§ 1 der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die Rechtsverhältniſſe und
die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Kiautſchou vom 27. April 1898 (4

.

167)

gegebenen Vorſchriften in veränderter und erweiterter Faſſung. Die letztere

lehnt ſich a
n

eine ſchon früher in der Schutzgebietsgeſetzgebung”) gewählte

Ausdrucksweiſe an. Durch die Faſſung ſollen Zweifel beſeitigt werden, ob der

Reichskanzler nur zur Ausführung des Schutzgebietsgeſetzes Verordnungen

erlaſſen darf oder auch andere, ſowie ferner, ob ſich ſeine Verordnungen auch

auf das Gebiet der Zölle und Steuern erſtrecken dürfen. Zweifel in dieſer Be
ziehung ſind durch Verneinung dieſer Frage entſtanden, welche v. St e n gel”)
ausgeſprochen hat. Die Stengelſche Anſicht hat, wie durch die Tagespreſſe

gegangen iſt, bereits widerſprechende Urteile kolonialer Obergerichte her
vorgerufen.

Dem Zwecke, Zweifel auszuſchließen, dient auch der § 4 des Entwurfs.”)
Solche Zweifel könnten daraus entſtehen, daß die Verordnungsgewalt des
Kaiſers, des Reichskanzlers und der nachgeordneten Behörden auf geſetzlicher

Grundlage ruhen. Sachlich iſ
t

der Inhalt des Paragraphen durch die Stellung

der bezeichneten Organe ſelbſtverſtändlich. Diejenigen oberſten Reichsbehör

den, welche nach der Verwaltungsorganiſation”) als Bureaus des Reichskanz
lers die Angelegenheiten der Schutzgebiete bearbeiten, ſind das Reichskolonial

amt und das Reichsmarineamt. Um den Zweifel auszuſchließen, ob das Geſetz

etwa die dem Reichskanzler beigelegten Befugniſſe a
n

deſſen Perſon geknüpft

wiſſen will, ſind die Worte Reichskolonial- und Reichsmarineamt überall da

in Klammern beigefügt, wo gegen die Vornehmung der betreffenden Funktion

„in Vertretung“ oder „im Auftrage“ des Reichskanzlers nichts zu erin
nern iſt.”)

) Vgl. d
ie

kaiſerlichen Verordnungen vom 19. Juli und 15. Okt. 1886 (1
,

177 u
.

563).

s) ZKolpol. 1909, S
.

273. Vgl. auch Saſſen, Geſetzgebungs- und Verordnungs
echt i. d. d. Kolonien, 1909, S. 93ff.
1) Vgl. D

. J. 3. 1910, S. 648.

2
) Vgl. z. B. § 1 der kaiſerli nen Verordnung zur Ausführung des Kolonialbeamten

geſetzes vom 3
.

Oktober 1910 (R. G
.

Bl. 1901).

2
)

Vgl. dazu Rom berg, Kolonialbeamtengeſetz S
.

49, 217f.



Zu §§ 5–7.
Auf Grund der Verordnungen des Reichskanzlers, betreffend die Bildung

von Gouvernementsräten vom 24. Dezember 1903 (7
.

284) und der Verord
nung des Gouverneurs von Kiautſchou, betreffend Gouvernementsrat vom

1
4
.

März 1907. (11.440) beſtehen bereits heute in ſämtlichen Schutz
gebieten ſogenannte Gouvernementsräte, welche den Gouverneuren als bera

tende Zentral-Selbſtverwaltungskörper zur Unterſtützung bei der Bearbeitung

der Landesangelegenheiten beigegeben ſind. Insbeſondere werden ihnen die

Vorſchläge für den jährlichen Haushaltsvoranſchlag (§ 6 der Verfügung des
Reichskanzlers) des Schutzgebietes vorgelegt. In Südweſtafrika iſt auf Grund
der Verordnung des Reichskanzlers, betreffend die Selbſtverwaltung in

Deutſch-Südweſtafrika vom 28. Januar 1909 (Kol. Bl. 141) § 105 ff
.

an

Stelle des Ausdrucks Gouvernementsrat der deutſche Ausdruck Landesrat

gewählt, der den Gouverneur „bei Wahrung der Intereſſen des Schutzgebiets

unterſtützen ſoll“. – Die Schaffung ſolcher zentraler Selbſtverwaltungskörper,
welche die Grundlage einer Volksvertretung in den Schutzgebieten bilden
ſollen, dürfte auch geſetzlich als wünſchenswert zu bezeichnen ſein. In Form
eines Wunſches wird dieſe Schaffung deshalb ausgeſprochen, weil ſich unter

Umſtänden die geſetzliche zwangsweiſe Einführung eines Landesrates als

untunlich erweiſen könnte. Über die Zuſammenſetzung der Landesräte wird

im Geſetz zweckmäßig nur wenig zu beſtimmen ſein. § 6 I begnügt ſich daher
damit, geſetzlich feſtzulegen, daß mindeſtens die Hälfte der Mitglieder der

Landesräte gewählt werden müſſen.

Was die Zuſtändigkeit der Landesräte anlangt, ſo wird dieſe, unter Aus
baut der bisherigen Vorſchriften, ſowie der bisherigen Praxis, ſich auf alle Ver
änderungen beziehen müſſen, welche das Vermögen des Schutzgebietes erleidet.

D. h., die Landesräte ſollen überall da gehört werden, wo nach den Etatsrecht

des Reiches die geſetzgebenden Körperſchaften ihr Budgetrecht beſitzen. In
übrigen werden Äußerungen des Landesrates auch bei ſonſtigen wichtigen,

das Land betreffenden Regierungsangelegenheiten des örtlichen Gouverneurs

herbeizuführen ſein. Daß über die Wichtigkeit einer Anordnung Zweifel

herrſchen können, wird kaum praktiſche Nachteile herbeiführen, da in eiligen

Fällen die Vorlegung nachträglich ſoll geſchehen können.

Um den Landesräten die von ihnen gewünſchte und im Laufe einer hin
länglichen Entwicklung wohl auch einmal verdiente Bedeutung zu verleihen,

muß ihnen als ſchließliches Ziel die Verleihung einer beſchließenden Stimme

in Ausſicht geſtellt werden können. Nach dem Stande der jetzigen Entwicklung

der Schutzgebiete wird eine ſolche obligatoriſche Geſetzesbeſtimmung ſich nicht
verantworten laſſen, ohne das Sicherheitsventil, welches § 6 II. 4 offen läßt.

Nach dem Vorblide des § 7 des Reichsgeſetzes, betr. die Verfaſſung und
Verwaltung Elſaß-Lothringens vom 4
. Juli 1879 (RGBl. S. 165) wird den
Schutzgebieten, insbeſondere denjenigen, die über eine ſtarke und zahlungs

fähige Bevölkerung verfügen, auch eine Vertretung ihrer Intereſſen vor den

6
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geſetzgebenden Körperſchaften des Reichs zuzubilligen ſein, zumal da nach

dem Schutzgebietsetatgeſetz der Haushaltsetat der Schutzgebiete durch Reichs
geſetz allein feſtzuſtellen iſ

t. Zu berückſichtigen iſ
t

dabei auch, daß im Gegen

ſatz zu Elſaß-Lothringen den Bewohnern der Schutzgebiete ein Reichstags

wahlrecht aus räumlichen Gründen und wegen der noch beſtehenden Veränder

lichkeit der Bevölkerung in abſehbarer Zeit nicht wird gewährt werden

können. Sofern die Landesräte alſo die Koſten beſonderer Kommiſſare
aufbringen können und wollen, werden ſolche entſprechend den elſaß
lothringiſchen Kommiſſaren in den Bundesrat abzuordnen ſein. Sollte

im Bundesrate, was wünſchenswert iſt, ein Ausſchuß für die Schutz
gebiete gebildet werden, ſo wird es nicht unbillig erſcheinen, den Kommiſſaren

außer dem Sitz auch ein Stimmrecht zu verleihen. Über § 7 des zitierten
Geſetzes hinausgehend, ſollen die Kommiſſare auch im Reichstage gehört werden

können.

§ 7
,
2 und 3 enthalten Vorſchläge politiſcher Natur.”)

Zu § 8.
Wer den Fiskus, d. h. im Sinne dieſer Vorſchrift den Staat lediglich in

ſeiner Eigenſchaft als Teilnehmer im Privatrechtsverkehr, in den deutſchen

Einzelſtaaten vertritt, iſ
t

ſchon d
a

nicht überall zweifelsfrei zu erſehen. In
höherem Grade ergeben ſich Zweifel für die Vertretung des Fiskus der Schutz
gebiete. Die bisherige Judikatur hat dieſe Frage zutreffenderweiſe dahin be
antwortet, daß der Gouverneur der Vertreter des Schutzgebietsfiskus im

Privatrechte ſei. Dieſe Beſtimmung wird geſetzlich feſtzulegen ſein. Ebenſo

und aus den gleichen rechtspolitiſchen Erwägungen wie im Reich muß der

Schutzgebietsfiskus bei ſeiner Teilnahme am Privatrechtsverkehr die gleichen

Privilegien genießen wie der Reichsfiskus im Reiche.”)

In den Fällen, wo das Wort Fiskus in einem weiteren Sinne, alſo nicht
bloß in Anſehung der Teilnahme am Privatrechtsverkehr gebraucht wird, z.
B.*) im Kolonialbeamtenrecht, bleiben die Vorſchriften über die Vertretung
deſſelben natürlich unberührt.

Zu § 9.

Das bisherige Schutzgebietsgeſetz enthält in Bezug auf das öffentliche
Recht, abgeſehen von den §§ 1

,

15, dem Strafrecht, dem Gerichtsverfahren,

ſowie einigen minder bedeutenden Angelegenheiten nur im § 9 und 1
4 ein

ſchlägige Vorſchriften. Der § 14 gewährt den Anhängern der im deutſchen

Reiche anerkannten religiöſen Gemeinſchaften Gewiſſensfreiheit und religiöſe

Duldung. Eine derartige Vorſchrift iſ
t mangels jeden Anhalts, wonach dieſe

2
.) Was die Zahl der Kommiſſare anlangt, ſo werden für Südweſtafrika, Deutſch
Oſtafrika und Kamerun je 2
,

für die übrigen Schutzgebiete je 1 Kommiſſar in Frage kommen.

*) Die Notwendigkeit der Regelung ergibt ſich z. B
.

aus ſo wenig befriedigenden
Entſcheidungen, wie der des Oberlandesgerichts Hamburg, Hanſeatiſche Gerichtszeitung vom

6
. Mai 1909, Beiblatt zu Nr. 18.

*) Andere Beiſpiele bei Gerſtmeyer, Schutzgebietsgeſetz S. 199.
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religiöſe Duldung ausgeſchloſſen werden könnte, überflüſſig. – Der § 9 da
gegen iſ

t

eines weiteren Ausbaues fähig und bedürftig. Er beſtimmt, daß
für die Reichsgeſetzgebung über die Reichs- und Staatsangehörigkeit die

Schutzgebiete nicht als Ausland betrachtet werden dürfen und ermöglicht die

Naturaliſation von Ausländern (und Eingeborenen) durch den Reichskanzler.

Dieſe Vorſchrift paßt heute, wo man an der Vollſtändigkeit und unbegrenzten

Gebietshoheit des Reichs in den Schutzgebieten nicht mehr zweifelt, nicht mehr

in das Syſtem des deutſchen Staatsrechts. Es empfiehlt ſich vielmehr nach
dem Vorbilde des elſaß-lothringiſchen Geſetzes, betreffend die Einführung des
Reichsgeſetzes über die Freizügigkeit vom 1

. November 1867 und des Reichs
geſetzes über die Erwerbung und den Verluſt der Bundes- und Staatsange

hörigkeit vom 1
. Juni 1870, vom 8
. Januar 1873 (RGBl. S. 51) auch die

t er r it or i a le Einführung der reichsgeſetzlichen Vorſchriften über die
Reichs- und Staatsangehörigkeit. Damit werden die Schutzgebiete in Bezug

auf dieſe Vorſchriften dem Reichslande Elſaß-Lothringen juriſtiſch gleichge

ſtellt. Es iſt dabei, ohne daß auf die wiſſenſchaftlichen Streitfragen in dieſer
Beziehung”) näher eingegangen werden kann, davon auszugehen, daß die
Staatsangehörigkeit eines Einheitsſtaates dasjenige öffentlich-rechtliche

Rechtsverhältnis iſt, welches die Rechtsbeziehungen des Staates zum Staats
bürger entſtehen läßt, und den perſönlichen Rechten des Privatrechtes zur
Erflärung ungefähr ebenſo verglichen werden kann, wie die Gebietshoheit des

Staates den dinglichen Rechtsverhältniſſen des Privatrechts. Die Reichs

angehörigkeit des deutſchen Reiches iſ
t dasjenige Rechtsverhältnis, welches

den Staatsbürger mit dem Staate Deutſches Reich verknüpft. Jedenfalls iſt

die Reichsangehörigkeit ein von der Staatsangehörigkeit der einzelnen deut

ſchen Bundesſtaaten verſchiedenes Rechtsverhältnis, wenngleich die eine die
Ermerbung der anderen mit ſich bringt. In Elſaß-Lothringen und gemäß

§ 9 des Entwurfs in den Schutzgebieten iſ
t

e
s aber letzten Endes gleichgültig,

o
b dieſes Rechtsverhältnis ſich gründet auf die Reichsſtaatsgewalt bundes

ſtaatlichen Charakters oder auf die dem Staate Deutſches Reich zuſtehende
Einzelſtaatsgewalt.”) Vielmehr würde dann dort lediglich das Rechtsver

hältnis der (unmittelbaren) Reichsangehörigkeit beſtehen.”)

Außer den Vorſchriften über die Staatsangehörigkeit ſchlägt der Entwurf
noch vor, einer Anzahl anderer Reichsgeſetze durch Einführung in den Schutz
gebieten territoriale Geltung daſelbſt zu verſchaffen. Nach Art. 11 der Reichs
verfaſſung bedarf der Kaiſer zur Kriegserklärung im Falle eines Angriffs

auf das Staatsgebiet nicht erſt der Zuſtimmung des Bundesrates. Daß die
gleiche Ratio auch bei einem Angriff auf unſere Schutzgebiete obwaltet, wird
nicht wohl bezweifelt werden können.

º) Vgl. z. B
. Cahn, Reichsgeſetz über Erwerbung und Verluſt c.
,

Berlin 1908,

3
. Auflage, Seite 20f. Heſſe, Gibt es eine unmittelbare Reichsangehörigkeit? Berlin 1903.
Hauſchild, Die Staatsangehörigkeit in den Kolonien, Tübingen 1906.

*) Vgl. Rom berg, Kolonialbeamtengeſetz S
.

42f.

*) So auch, wenn ic
h

recht verſtehe, Hauſchild a
.

a
. O., S
.

15, 16.
6*
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Die reichsgeſetzlichen Vorſchriften über die Doppelbeſteuerung und die

Wählbarkeit zum Reichstag ſind bereits im § 9 des SchGG. zur Geltung
gebracht.

Die Vorſchriften des Freizügigkeitsgeſetzes können grundſätzlich eben

falls eingeführt werden, ſofern nur gewiſſe Befreiungen vorgeſehen bleiben,

welche die beſonderen Verhältniſſe der Schutzgebiete noch auf lange Zeit hin
aus notwendig machen. Hierunter fällt die zur Zeit nicht ſelten angewendete

und auch von der Judikatur in ihrer rechtlichen Zuläſſigkeit anerkannte Aus
weiſung auch von Reichsangehörigen. Immerhin wird es ſich empfehlen,

gegen den Ausweiſungsbeſchluß eine Klage bei dem oberſten Kolonialgerichts

hof“) zuzulaſſen, welcher inſoweit und auch ſeinem Zwecke entſprechend die

Rolle eines oberſten Kolonialverwaltungsgerichtshofes zu übernehmen hat.

Beſondere Vorſchriften über das Verfahren dürften mit Rück

ſicht auf § 76 im Geſetze nicht erforderlich ſein. – Aus den
gleichen Gründen, die für die bisherige Praxis maßgebend waren, wird ent
gegen den Beſtimmungen des Freizügigkeitsgeſetzes die Sperrung gewiſſer

Teile des Schutzgebietes unverändert zuzulaſſen ſein.

Die territoriale Einführung der Wehrgeſetzgebung, alſo insbeſondere des
Bundesgeſetzes, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſt vom 9. No
vember 1867 (BGBl. S. 131) und der deutſchen Wehrordnung empfiehlt ſich
aus folgenden Gründen. Es muß grundſätzlich feſtgeſtellt werden, daß die
Kaiſerlichen Schutztruppen nicht etwa eine beſondere, nur für die Landeszwecke

des betreffenden Schutzgebiets beſtimmte bewaffnete Macht darſteilen, ſondern

daß ſi
e im Sinne des § 2 des Wehrpflichtgeſetzes neben dem Heere und der

Marine der bewaffneten Macht des Reichs hinzutreten. Außerdem genügt
die perſonelle Geltung nicht mit Rückſicht auf die §§ 88 ff., insbeſondere

§ 90 der Wehrordnung, weil es inzwiſchen auch in den Schutzgebieten Schulen
gibt, welche die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienſt vermitteln

können. Ferner wird die territoriale Geltung der Grundſätze des glorreichen

deutſchen Wehrrechtes auch von Einfluß ſein auf die Abänderungen des Reichs
militärgeſetzes und des Schutztruppengeſetzes, indem die Schutztruppen als
Perſonen des Soldatenſtandes im Sinne der Reichsgeſetzgebung anerkannt

werden und die rechtlichen Schwierigkeiten etwa eines Beurlaubtenſtandes

der ſüdweſtafrikaniſchen Schutztruppe erleichtert werden. Infolge dieſes
Grundſatzes der territorialen Geltung der Wehrgeſetzgebung wird mit Rück

ſicht auf die § 5
) Reichsmilitärgeſetzes und § 111 (beſ. Ziff. 3
)

der
Wehrordnung eine nicht unerhebliche Verminderung des Schreibwerks der Be
zirkskommandos und der Behelligung von Angehörigen des Beurlaubten
ſtandes, die ſich in deutſchen Kolonien aufhalten, eintreten. Denn d
a die Schutz

gebiete dann Inland ſind, bedürfen die Koloniſten des Beurlaubtenſtandes

keines Urlaubs mehr; in den Schutzgebieten müßten Bezirkskommandos

*) Vgl. den § 155 des preußiſchen Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 1
. Auguſt 1883.
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und Meldeſtellen errichtet werden. Da dieſe Koloniſten im Mobilmachungsfall

ohnehin zunächſt dem Gouverneur (§ 13 Schutztruppengeſetzes) zur Verfügung

ſtehen, wird dem praktiſch bereits beſtehenden Zuſtande entſprechend ein Teil
bisher überflüſſiger Arbeit erſpart. Zudem wird der ausgeſprochene

Grundſatz eine Richtſchnur ſein für die Befugniſſe, welche dem

Kaiſer oder den Gouverneuren (§ 2 des Entwurfs) in bezug auf die Natural
leiſtungen und andere militäriſche Laſten, militäriſche Eiſenbahntransportbe

ſtimmungen u. f. w. zuſtehen. Schließlich wird auch die teilweiſe bereits
durchgeführte”) Geltung der Militärſtrafgeſetzgebung juriſtiſch

erieichtert.

§ 7 SchGG. führt zur Regelung des Perſonenſtandes in den Schutzge

bieten die wichtigeren Beſtimmungen des Geſetzes, betreffend die Ehe
ſchließung und die Beurkundung des Perſonenſtandes von Bundesange

hörigen im Auslande vom 4. Mai 1870 in den Schutzgebieten ein. Ein hin
reichender Grund, dieſe für ausländiſche Verhältniſſe beſtimmten Vorſchriften

heute noch in den Schutzgebieten in Kraft zu laſſen, beſteht nicht mehr. Viel
mehr iſ

t

die heimiſche Perſonenſtandsgeſetzgebung, ſofern nur die Möglichkeit

einfacherer Vorſchriften zugelaſſen wird, für die Schutzgebiete geeignet ge

worden. Die Ernennung der Standesbeamten und die Bildung der Standes
anrtsbezirke (§ 2 des Reichsgeſetzes über die Beurkundung des Perſonen

ſtandes und die Eheſchließungen vom 6
. Februar 1876) ſoll wie bisher (§ 7
,
l. 2

SchGG.) dem Reichskanzler obliegen.

In der Faſſung des § 9 des Entwurfs wird nicht von der „Einführung“
der genannten Geſetze in den Schutzgebieten geſprochen, weil die ſofortige In
fraftſetzung dieſer ſämtlichen Beſtimmungen, ſelbſt mit Rückſicht auf die

Kautelen der Abſätze 2–4, Schwierigkeiten hervorrufen könnte. Es iſt da
het lediglich die grundſätzliche Gleichſtellung der Schutzgebiete mit dem
Sheichsgebiete ausgeſprochen.

Zu §§ 10 und 11.
Neben den Deutſchen in den Schutzgebieten und den dort etwa als

subdit temporarii weilenden Ausländern weißer Raſſe bilden bekanntlich die
Farbigen einen beträchtlichen Beſtandteil der Bevölkerung. Da ſich der Aus
dr11ck „Eingeborene“ als Rechtsbegriff eingebürgert hat, iſt er im Entwurf

bei behalten, zumal er den Raſſengegenſatz nicht ſo ſcharf zum Audruck bringt

IUie der Ausdruck Farbige. Die Definition der Eingeborenen entſpricht der
bisherigen. (§ 2 der Kaiſerlichen Verordnung vom 9. November 1900, 5

,

158.)

Denn ſelben § ſchließt ſich § 10 II des Entwurfs an. Die Eingeborenen ſind
gr1111 Dſätzlich anderen Rechtsſätzen zu unterwerfen als die Weißen. Es ſteht
nichts im Wege, daß ihnen im Laufe der Entwickelung eine noch ſo günſtige

2*) Vgl. für Kiautſchou, wo die Militärſtrafgeſetzgebung perſonell für die Marine
ohnehin gilt, die Reichsgeſetze vom 25. Juni 1910 und vom 21. Dez. 1905 (5
,

214; 9, 315):
ferner für Afrika die kaiſerliche Verordnung vom 26. Juli 1896 (2

,

257) und Kaiſerl. Ver
ordnung über das ſtrafgerichtliche Verfahren vom 2. Nov. 1909 nebſt Ausführungsbeſtimmungen
vom 6

.

Nov. 1909 (Kol. Bl. 1079f., 1085f.).
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Poſition eingeräumt werde, die ſi

e etwa wirtſchaftlich oder moraliſch oder
überhaupt im Enderfolg mindeſtens ebenſo gut ſtellt wie die Europäer.

Nur muß ihre Rechtsentwickelung der der Nichteingeborenen abſolut parallel
gehen und darf ſich niemals mit ihr ſchneiden. Zwiſchen dem Rechte der
Eingeborenen und der Nichteingeborenen muß äußerlich der gleiche Riß
klaffen, welcher die beiden Raſſen körperlich trennt und trennen muß.") Hier
aus folgt zunächſt, daß die Eingeborenen grundſätzlich nicht und niemals

unter das Reichs- oder Staatsangehörigkeitsgeſetz fallen können. Als erſter
Schritt einer für die Eingeborenen geeigneten parallelen Rechtsentwickelung

in dieſer Beziehung wird die Möglichkeit zu eröffnen ſein, daß zwiſchen dem
Eingeborenen und dem Schutzgebiet (als öffentlichrechtlicher juriſtiſcher Per
ſon) ein der Staatsangehörigkeit nachgebildetes Rechtsverhältnis beſteht. An
knüpfend an die Kaiſerliche Verordnung, betreffend die Verleihung der deutſch

oſtafrikaniſchen Landesangehörigkeit vom 24. Oktober 1903 (7. 227) wird e
s

Kaiſerlicher Verordnung überlaſſen, welche Eingeborenen als „landesange

hörige“ Eingeborene eines Schutzgebietes anzuſehen ſind. Erwerb und Ver
luſt der Landesangehörigkeit wird möglichſt erleichtert werden müſſen, bei
ſpielsweiſe ſollte der Verluſt etwa ſchon beim Verlaſſen des Schutzgebietes ein
treten, damit nicht internationale Verwickelungen durch die rechtliche Kon
ſtruktion eines Auslieferungsrechtes entſtehen. Dies muß ganz beſonders

mit Rückſicht auf die Chineſen gelten. Andrerſeits wird teilweiſe nach dem

Vorbild der zitierten Kaiſerlichen Verordnung, die (dauernde) Niederlaſſung

im Schutzgebiete zur Erwerbung der Landesangehörigkeit genügen können.

Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten, die ſich aus der Auferlegung von
Pflichten – vergl. 11* des Entwurfs – ergeben könnten, iſ

t

das letztere int

§ 10 III
.
2 ermöglicht.

Im übrigen ſind die Eingeborenen von der Geltung der im § 9 des Ent
wurfs territorial eingeführten Geſetze auszunehmen. Dem bisherigen Zu
ſtande entſprechend ſollen, ſoweit nicht der Kaiſer (§ 2 des Entwurfs) ein an
deres beſtimmt, die Gouverneure mit Zuſtimmung des Reichskanzlers ent
ſprechende Vorſchriften erlaſſen können.

Farbige, welche als Nichteingeborene anzuſehen ſind, müſſen im Schutz
gebiete als Ausländer betrachtet werden. Die Einführung einer Kategorie

von farbigen Nichteingeborenen, welche die – an ſich den Eingeborenen vor
behaltene – Landesangehörigkeit eines Schutzgebietes beſitzen, iſt vorzube
halten (§ 10 II). Die Naturaliſation ſolcher Perſonen (z

.

B
.

von Japanern,

Goaneſen, Parſen uſw.) wird tunlichſt zu vermeiden ſein.

Zu §§ 1
2 und 13.

Sollte ſich die Notwendigkeit herausſtellen, landesangehörigen Eingebore

nen deutſcher Schutzgebiete im Auslande den Schutz des Reiches zu gewähren

*) Über d
ie

dieſen Sätzen zugrunde liegenden politiſchen Erwägungen vgl. insbeſ. den
ausführlichen Aufſatz v

. Stengels, Z. Kolpol. 1910, S. 183 ff. und die dort angeführten
Schriftſteller.
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(entſpr. Art. 3 der Reichsverfaſſung), ſo wird Kaiſerlicher Verordnung das

Nähere zu überlaſſen ſein.

Das Gleiche gilt für die Rechtsſtellung der landesangehörigen Einge

borenen im deutſchen Reichsgebiet,”) wo eine gleiche Rechtsſtellung mit den

Einheimiſchen ebenfalls zu vermeiden iſt.

Sind Eingeborene innerhalb des Reichsgebiets an einer vor heimiſchen
Behörden ſchwebenden Sache beteiligt, ſo empfiehlt ſich für dieſe die Vorſchrif

ten des Schutzgebietsgeſetzes (insbeſondere die §§ 83, 88, 90, 95–99 des Ent
wurfs) zur fakultativen Anwendung zuzulaſſen. Es verſteht ſich von ſelbſt,

daß die Verwendung von Strafformen, an denen es, wie z. B. in bezug auf
die Prügelſtrafe, in der Heimat fehlt, ausgeſchloſſen bleiben muß.

Zu § 14.

Inhaltlich unverändert. (§ 10 SchGG.)

Zweiter Abſchnitt: Juſtiz und Verwaltung.

Erſter Teil: Gerichtsbarkeit und Gerichts verfaſſung.

Zu §§ 15–18.
Der Entwurf bringt die bereits in den §§ 48 f. des Kolonialbeamten

geſetzes niedergelegten Garantievorſchriften über die richterliche Unabhängig

feit mit der Faſſung und dem Inhalt des Deutſchen Gerichtsverfaſſungs
geſetzes auch äußerlich in Einklang. Die Ernennung der Richter durch den

Kaiſer entſpricht bereits dem § 3 der Kaiſerlichen Verordnung zur Ausfüh
rung des Kolonialbeamtengeſetzes vom 3. Oktober 1910. § 17 geht über den

§ 51 des Kolonialbeamtengeſetzes inſofern hinaus, als er nach dem Vorbild
des § 8 II

I

GVG. die Zahlung des vollen Gehaltes bei einer einſtweiligen
Verſetzung in den Ruheſtand, anordnet. § 17 II will die Garantie-Vorſchrif
ten in ihrer Wirkſamkeit ausbauen, welchen Zweck auch § 18 verfolgt. Die
Beſtimmung des Sitzes und des Bezirkes der Gerichte lag bisher dem Reichs

kanzler o
b (§ 1 Ziff. 7 V
.
2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 25. Dezem

ber 1900 [5, 173). Folgerichtig gegenüber den anderen Vorſchriften über die
richterliche Unabhängigkeit iſ

t

e
s aber, wenn nach dem Vorbild Preußens die

Beſtimmung durch den Geſetzgeber der Schutzgebiete, den Kaiſer, geſchieht.

Zu § 19.

Die Beſtimmungen über die Dienſtaufſicht ſind teils dem preußiſchen

Rechte, teils der zurzeit geltenden Dienſtanweiſung für die Ausübung der
Gerichtsbarkeit im Kiautſchougebiete vom 23. Oktober 1907 (11.459) nachge

bildet. Im Anſchluß a
n

die §§ 40, 48 Ii des Kolonialbeamtengeſetzes dürfte

e
s

ſich auch mit Rückſicht auf die heimiſchen Rechtszuſtände empfehlen, die Ge

3
)

Es leben eine nicht unbedeutende Zahl Farbiger als Obſtverkäufer, Portiers, Händler
uſw. im Reichsgebiet. Der Verfaſſer hatte während einer prozeßrichterlichen Tätigkeit am
Amtsgericht Berlin-Mitte z. B
.

einen Zivil-Prozeß, in dem die Parteien und Talle Zeugen
Schwarze, davon mehrere aus den deutſchen Schutzgebieten, waren. – Zu denken gab auch
der Prozeß des Aqua Bell.



richte nicht der Aufſicht der örtlichen Verwaltungsbehörden zu unterſtellen.

Andrerſeits wird dem Oberrichter, wie bereits heute in den Schutzgebieten

Afrikas und der Südſee, die Stellung des preußiſchen Landgerichtspräſidenten

5uzuweiſen ſein. Die oberſte Dienſtaufſicht behält der Reichskanzler, doch

erſcheint es praktiſch, dem Gouvernement zur Äußerung Gelegenheit zu
geben.

Zu § 20.
Der „Richter kraft Übertragung“ iſ

t

in den Schutzgebieten noch auf
lange Zeit hinaus unentbehrlich, weil die Anzahl der Beamten nicht dazu

ausreichen wird, die infolge der weiten Entfernungen, ferner infolge von
Krankheiten, Unglücksfällen u

.

a
.

nicht ſelten verhinderten Richter zeitweiſe

zu vertreten. Die in den Schutzgebieten Afrikas und der Südſee anſcheinend
bisher bewährte Verfügung des Reichskanzlers wegen Änderung der

Verfügung vom 25. Dezember 1900, betreffend die Ausübung

der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten Afrikas und der Südſee vom

8
. Auguſt 1908 (12, 175) und der Runderlaß vom 15. Auguſt 1908 (12, 356)

waren für die Beſtimmungen des Entwurfs vorbildlich. Nur iſt die frühere
Einſchränkung der Übertragung (zum Vergleichſ. § 21 des Preußiſchen Aus
führungsgeſetzes zum Deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz) für die Fälle wieder
ausgeſprochen, in denen der Richter kraft Übertragung die Fähigkeit zum

Richteramte nicht beſitzt. Beſitzt e
r dagegen dieſe Fähigkeit, ſo ſoll die Über

tragung überhaupt unbeſchränkt zugelaſſen werden. Ergeben ſich im Einzel
falle Schwierigkeiten, ſo kann der Übertragende immer einzelne Geſchäfte

ausdrücklich ausſchließen.

Zu § 21.

Die Unterſcheidung in der Amtsbezeichnung Kaiſerlicher Bezirksrichter

und Kaiſerliches Bezirksgericht iſ
t

aus der Übertragung der Einrichtungen

des Konſulargerichtsbarkeitsgeſetzes entſtanden. Für die Schutzgebiete
empfiehlt ſi

e

ſich insbeſondere nach Einführung der zweiten Inſtanz nicht.
Vielmehr iſ

t

nach den heimiſchen Vorſchriften die Bezeichnung Kaiſerliches
Bezirksgericht (Kaiſerliches Gericht) als Amtsbezeichnung gewählt. Die Zu
ziehung von Beiſitzern ändert e

n

rechtlichen Charakter des Gerichtes ebenſo
wenig wie das Schöffengericht aufhört, „Amtsgericht“ zu ſein.

Die Faſſung des § 21 I entſpricht dem § 22 GVG., die Zuziehung von Bei
ſitzern im allgemeinen den bisher gültigen Vorſchriften. In letzterer Beziehung
wird in Einklang mit den Vorſchriften für Kiautſchou, aber in Abweichung von

denen der Schutzgebiete Afrikas und der Südſee”) allerdings die Zuziehung von

Beiſitzern auch in Schöffenſachen gefordert. Der Grund hierfür liegt einer
ſeits darin, daß der frühere Mangel einer genügenden Zahl von Beiſitzern

heute kaum mehr beſteht, andrerſeits darin, daß die Zuſtändigkeit der Schöffen
gerichte erheblich ausgedehnt iſt. Ergibt ſich trotzdem für beſtimmte Katego

*) §§ 2 SchGG., 9 KGG., § 6, I u. II der kaiſ. Verordnung vom 9
. Nov.

1900 (5, 159).
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rien von Fällen oder im Einzelfalle ein Mangel an Beiſitzern, ſo ſoll durch

Kaiſerliche Verordnung oder durch ausdrückliche im Einzelfall erfolgende Be
ſtimung des Gouverneurs Abhilfe geſchaffen werden (Abſ. 4). Ferner ſoll

durch Beſtimmungen des Gouverneurs die Zuziehung von Nichtdeutſchen (wie

bereits bisher in den Schutzgebieten außer Kiautſchou) als Beiſitzer geſtattet

werden, weil es möglich iſt, daß unter einem ſtarken Kontingent ausländiſcher

Einwohner eines Gerichtsbezirks geeignete Perſonen für dieſes Amt erwünſcht

wären. Endlich iſ
t

im Abſatz 5 zur Ausſchließung von Zweifeln feſtgelegt, daß

auch richterliche Beiſitzer zugezogen werden können. In dieſem Satze ſoll zu
gleich ausgeſprochen werden, daß die Beſetzung der Kolonialgerichte mit Laien
nicht aus Mißtrauen gegen die Berufsrichter geſchieht.

Zu § 22.

Der Entwurf gibt den § 12 KGG. (§ 2 SchGG.) in Verbindung mit

§ 2 Ziff. 2 der Verfügung des Reichskanziers von 25. Dezember 1900 (§ 4 der
Dienſtanweiſung des Reichskanzlers | Kiautſchou vom 23. Oktober 1907) im

weſentlichen inhaltlich wieder. In Tſingtau ernennt der Oberrichter die Bei
ſitzer bisher allein.

- Zu § 23.

Vgl. § 13 KGG., deſſen Inhalt unverändert geblieben iſt.

Zu §§ 24 und 26.

Die Beſtimmungen über die Zuſtändigkeit der Bezirksgerichte weichen von

den bisherigen Vorſchriften in folgenden Punkten ab: In Schöffenſachen iſ
t

die Zuziehung von Beiſitzern aus den zu § 21 angeführten Gründen vor
geſchrieben. Eine zweitinſtanzliche Tätigkeit iſ

t

dem Bezirksgericht logiſcher

weiſe entzogen. – § 25 II hat den § 54 des Gewerbegerichtsgeſetzes teilweiſe
zum Vorbilde. Hauptſächlich aber ſollen die Beiſitzer bezüglich derjenigen

Sachen entlaſtet werden, wo ihre Zuziehung eine rein formale Bedeutung

haben würde. Ihre Gegenwart bei den bezeichneten Entſcheidungen (vgl. auch

§ 313 III ZPO.) iſt, wie ohne weiteres erſichtlich, überflüſſig. Es kann ihnen
daher nicht unerheblich viel Zeit erſpart werden.

Die mehrfach vorkommende Faſſung „nach den in Preußen geltenden

Vorſchriften“ iſ
t lediglich der Kürze halber gewählt und ſoll keine andere

Bedeutung haben, als die in § 32 d
. E
.

ſich findende ausführlichere Faſſung.

Zu § 27.

Die Gerichtsverfaſſung der Obergerichte, deren Exiſtenz bisher auf § 8

der Kaiſerlichen Verordnung vom 9
.

November 1900 (§ 6 Z
.
6 SchGG.)

beruht, will der Entwurf ebenfalls geſetzlich regeln. Die bisherigen Er
fahrungen dürften dafür ſprechen, daß einer ſachdienlichen Behandlung der
gerade in zweiter Inſtanz in ſtärkerem Maße hervortretenden Rechts
fragen die Mitwirkung zweier gelehrter Richter förderlicher iſt, als die eines
einzigen. Der Entwurf will die Mitwirkung des ſo populär gewordenen
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Laienelements nicht nur nicht verhindern, ſondern ſieht dieſe Mitwirkung nach

wie vor derart vor, daß die Laien ſtets in der Mehrheit bleiben. – Im Intereſſe
der Koſtenerſparnis iſt die dem § 58 II GVG. nachgebildete Vorſchrift des § 27 II

eingefügt. Nachteile dürfen hieraus um ſo weniger entſtehen, als auch in den
engliſchen Kolonialgerichten der Chief Judge und der Puisne Judge die in
ſtanzmäßige Nachprüfung ihrer Urteile wechſelſeitig vornehmen dürfen.

Zu § 28.
Mit Ausnahme der bereits erwähnten Beſtimmungen des § 10 Ziff. 2 KGG.

iſ
t

der bisherige Rechtszuſtand aufrecht erhalten. Die Vorſchrift dürfte

ſich ſogar gegenüber den heimiſchen Organiſationen durch beſondere Klarheit

und Einfachheit auszeichnen können.

Zu § 29.

Der dem Reichstag gegenwärtig zugegangene Geſetzentwurf über einen
Kolonial- und Konſulargerichtshof”) überträgt dieſem bereits die ihm
logiſcherweiſe gemäß § 160 GVG. und § 36 ZPO. zufallenden Verrichtungen.

Im übrigen ſieht jener Entwurf mit Rückſicht darauf, daß die Einführung der
Berufung an die kolonialen Obergerichte auf Kaiſerlicher Verordnung beruht,

logiſch gerechtfertigterweiſe die Einführung der Reviſion grundſätzlich durch

Kaiſerliche Verordnung vor. Nach geſetzlicher Einführung der Obergerichte

iſ
t

hierzu keine Veranlaſſung mehr. Der oberſte Kolonialgerichtshof wird
daher kraft Geſetzes, wie geſchehen, für zuſtändig erklärt werden können. Neu

hinzu fügt der Entwurf die in Ziff. 2 bezeichnete Zuſtän
digkeit für die Unterſuchung und Entſcheidung der Fälle des

Hoch- und Landesverrats (§ 50 des Entw.), ſofern dieſe

Verbrechen gegen mehrere Schutzgebiete gerichtet ſind. Dieſe Vorſchrift iſ
t

dem § 136 Ziff. 1 GVG. nachgebildet. – Ergänzungen oder Kürzungen des
Paragraphen werden, je nach der Geſtaltung des dem Reichstag vorliegen

den zitierten Geſetzentwurfs, notwendig ſein.

-

Zu § 30.
Die in Titel X bis XVI enthaltenen Vorſchriften des Gerichtsverfaſſungs

geſetzes haben teilweiſe in der bisherigen Praxis als Verfahrensvorſchriften
angeſehen und daher gemäß § 3 SchGG., § 19 KGG., angewendet werden
fönnen.”) Es dürfte ſich empfehlen, die Anwendbarkeit grundſätzlich geſetzlich
auszuſprechen und gleichzeitig, denn bisherigen tatſächlichen Zuſtande ent
ſprechend, die erleichternden Vorſchriften über die Staatsanwälte aufzu
nehmen. Die Beſtimmungen über die Gerichtsſchreiber ſind im Schutzgebiete

Kiautſchou bereits jetzt geltenden Rechts.“) Sie empfehlen ſich aus dem ſach

*) Nr. 400 der Druckſachen.
*) Vgl. S. 18 der Begründung zum KGG, 9800 Druckſ. d. Reichstags Nr. 515 u.

§ 13 der KGG. v. 10/7. 79.

3
4
)

Vgl. § 6 der Verordnung des Reichskanzlers vom 23. Oktober 1907 (11.462);
anders § 1 Ziff. 6 der Verfügung des Reichskanzlers vom 25. Dezember 1900 (5. 173).
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lichen Grunde, weil der Gerichtsſchreiber einer dem heimiſchen Vorbild ent
ſprechenden, rechtlich gefeſtigten Stellung mit Rückſicht darauf bedarf, daß
gerade er häufig zu dem im § 20 d. E. bezeichneten Übertragungen (wie bis
her) wird herangezogen werden müſſen.– Die Einführung der Gerichtsferien
wird (wie bisher) in den Schutzgebieten zu unterbleiben haben.

Zu § 31.

Die bisherigen Vorſchriften über Rechtsanwälte und Notare in den Schutz
gebieten“) werden nicht nur der Folgerichtigkeit zuliebe in Anſehung des Auf
baues der Kolonialgerichtsverfaſſung den heimiſchen Vorſchriften grundſätzlich

entſprechend umzubilden ſein, ſondern auch in Berückſichtigung der inzwiſchen
fortgeſchrittenen Entwicklung der Schutzgebiete. Vor allen Dingen ſind in den
Schutzgebieten, wie im Falle der Richter, auch nur voll qualifizierte Rechts

anwälte und Notare zuzulaſſen. Geſchieht dies, ſo iſ
t

kein Anlaß mehr, den
Notaren, wie bisher, die Beurkundung von Verfügungen von Todeswegen

zu verſagen. Sollte die Zulaſſung eines Prozeßvertreters bei einem Bezirks
gericht notwendig ſein, ohne daß ein voll qualifizierter Rechtsanwalt zur Ver
fügung ſteht, ſo wird der die Prozeßagenten betreffende

§ 157 ZPO. (vgl. auch § 138 StPO.) ausreichen. Andrer
ſeits ſind die Verhältniſſe in den Schutzgebieten noch nicht der
art, daß die heimiſchen Vorſchriften, alſo inſonderheit die Deutſche Rechts
anwaltsordnung, und die Art. 77 ff

.

des preußiſchen Geſetzes über die frei
willige Gerichtsbarkeit ſämtlich zur Anwendung gebracht werden könnten.

Der Paragraph muß ſich alſo darauf beſchränken, den Grundſatz feſtzuſtellen,

im übrigen aber die heimiſchen Vorſchriften durch weitgehende Ausnahmen

durchbrechen. Gleichwohl iſ
t

mit der Charakteriſierung dieſer Durch
brechung als einer Ausnahme ſchon etwas gewonnen. Die in den Schutz
gebieten zu erlaſſenden veränderten Vorſchriften werden ſich die rechts

politiſchen Marime der heimiſchen Vorſchriften, ſoweit möglich, zum Muſter
nehmen, und beiſpielsweiſe, ſoweit Anwaltskammern in den Schutzgebieten

noch nicht eingerichtet werden können, etwa heimiſche Anwaltskammern mit

den entſprechenden Aufgaben betrauen. Vergleichsweiſe ſe
i

auf den § 53 des
Kolonialbeamtengeſetzes hingewieſen. – Die Gerichtsbehörden, welche a

n

die

Stelle der in den heimiſchen Vorſchriften bezeichneten zu treten haben, ſind

in entſprechender Weiſe namhaft gemacht.

3
5
)

Vgl. § 2 SchGG, 1
7 KGG, § 11 der Kaiſerlichen Verordnung vom 9
.

November
1900, § 3a der Verfügung des Reichskanzlers uſw. vom 8

. Mai 1908 (12. 175), Dienſt
anweiſung für d

ie Notare, erlaſſen vom Gouverneur von Kiautſchou vom 3
. Mai 1903 (7.

302, vgl. auch § 41 der Verordnung des Gouverneurs vom 21. Juni 1904. 8
.

293 und

§ 5 Z
.
2 der Dienſtanweiſung vom 23. Oktober 1907. 11.462). Vgl. ferner § 3 der Ver
fügung des Reichskanzlers vom 25. Dezember 1900 (5. 175) § 5 der Dienſtanweiſung des
Reichskanzlers vom 23. Oktober 1907 (11. 459) und Bekanntmachung des Oberrichters vom

24. Januar 1908 (12. 563), dazu einige Gouvernementsverordnungen über d
ie Verdoppelung

der Gebühren.



Zweiter Titel.

Beſondere Vorſchriften über das an zu wen d en de Recht ,
in s beſondere das bürgerliche Recht, Handelsrecht und

Strafrecht.
- Zu § 32.

Der Paragraph entſpricht inhaltlich den §§ 3 SchGG., 19 KGG. Wie
bisher ſind nur die einzelnen Vorſchriften der genannten Geſetze zur An
wendung gebracht, nicht etwa dieſe Geſetze als Ganzes.") Ebenfalls wie bis
her ſind von den im § 32 d. E. bezeichneten Vorſchriften diejenigen Geſetze zu
unterſcheiden, welche ausdrücklich oder ihrem Inhalte nach nicht nur für das
Reichsgebiet, ſondern zugleich mit für die Schutzgebiete erlaſſen ſind. Die

letzteren gelten in den Schutzgebieten nicht auf Grund des § 32, ſondern in
folge ihrer eigenen auf die Schutzgebiete erſtreckten territorialen Wirkung.”)

– Die Anwendung der eingeführten Geſetzesvorſchriften iſt eine entſprechende,

ſo daß z. B
.

an Stelle von Amtsgerichten die Bezirksgerichte, der Landesjuſtiz

verwaltung der Reichskanzler uſw. zu treten haben.

Zu § 33.

Der Paragraph würde richtigerweiſe in den erſten Abſchnitt d. E
.

gehören,

iſ
t

aber aus Zweckmäßigkeitsgründen ſo
,

wie geſchehen, eingeſtellt worden. Er
will das Prinzip des § 20 KGG. teils einſchränken, teils erweitern. Er
erweitert es inſofern, als er es nicht bloß auf die im § 32 d. E. (§ 19 KGG.)
bezeichneten Rechtsnormen, ſondern auch auf die §§ 3

0 und 3
1

d
. E., ſowie

auf alle ſonſt in den Schutzgebieten eingeführten heimiſchen Geſetze zur Anwen
dung bringt.– Eine Einſchränkung des Prinzips andrerſeits iſt in doppelter
Beziehung beabſichtigt. Einmal ſoll, zur Vermeidung von Formalismus, e

s

nicht nur, wie bisher, ausreichen, daß es zur Nichtanwendung einer Vorſchrift

an den darin vorausgeſetzten Einrichtungen und Verhältniſſen im Schutzgebiet

mangelt, ſondern die Geltung muß zugleich den Intereſſen des Schutzgebietes

Zulwiderlaufen. Zweitens ſollen zur Erreichung einer gewiſſen Stabilität und
zur Erhöhung der Rechtsſicherheit die Beſtimmungen des § 33 I und II und
des § 105 d. E

.

dienen. Eine allgemeine Unanwendbarkeit der Geſetzesvor

ſchriften ſoll nämlich nur im Geſetzeswege beſtimmt werden können. Und auch

im Einzelfalle ſoll durch ein weitgehendes Beſchwerderecht, in Verbindung mit

der Beſtimmung des § 72 d. E., eine Einheitlichkeit der Rechtsanwendung

gewährleiſtet werden.

Zu § 34.

Der § 40 KGG. hat in der bisherigen Praxis wohl nur in geringem

Maße Anwendung gefunden. Dies dürfte jedoch daran liegen, daß die wirt

º) Vgl. darüber z. B. Gerſtmeyer, Schutzgebietsgeſetz S. 73 mit Zitaten.

7
) Beiſpiele ſind das Geſetz über die Haftung des Reiches für ſeine Beamten vom

22. Mai 1910, das Kolonialbeamtengeſetz (beſonders §§ 7 bis 9) vom 8
. Juni 1910 und

die Militärpenſionsgeſetze vom 31. Mai 1906.
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ſchaftliche Entwicklung der Schutzgebiete immer noch im Entſtehen begriffen

iſt. Mit ihrem weiteren Fortſchreiten wird ſich, insbeſondere durch lebhafte
Handelsbeziehungen mit großen wirtſchaftlichen Nachbargebieten (Südafrika,

Auſtralien, China), möglicherweiſe Gewohnheitsrecht örtlicher Natur heraus
bilden, deſſen Anwendung vor dem heimiſchen Rechte, mit beſonderer Berück
ſichtigung der Wirtſchaftsbeziehungen zu ausländiſchen Nachbargebieten, zweck
mäßig erſcheint. Aus dieſem Grunde iſt der § 40 nicht nur nicht geſtrichen,

ſondern, ſogar unter teilweiſer Ausgeſtaltung ſeines Inhalts, wiederholt.

Zu § 35“) bis 37.
Von den Erwägungen, welche ſeinerzeit zur Einführung der Rechtsformt

der Kolonialgeſellſchaft*) geführt haben, ſind diejenigen inzwiſchen gegen

ſtandslos geworden, welche die Übertragung öffentlichrechtlicher Funktionen

auf dieſe Geſellſchaften betrafen. Heute handelt e
s

ſich lediglich um die
Frage, o

b

ſich neben den heimiſchen Geſellſchaftsformen für das Privatrecht

der Schutzgebiete eine beſonders geartete Geſellſchaftsform als notwendig oder

nützlich erweiſt. Der Entwurf bejaht dieſe Frage. Die Bedenken, welche

bereits früher gegen die Aktiengeſellſchaften zu erheben waren, beſtehen – trotz

§ 49 d. E
. – zum überwiegenden Teil auch heute noch. Der umſtändliche

und ſtarre Apparat bei der Gründung, die Schwierigkeit der Bewertung von

kolonialen Illaten, die Haftungsvorſchriften für die Gründer, die Schwierig

feit von Nachgründungen, paſſen für koloniale Verhältniſſe auch heute noch in

vielen Beziehungen ebenſowenig, wie manche Vorſchriften über die Verfaſſung

und Verwaltung der Aktiengeſellſchaft. Ähnliches gilt für die Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung und für die Genoſſenſchaften. Zweifellos werden

in ſehr häufigen Fällen dieſe Rechtsformen zwar ausreichen und auch durch

aus zweckentſprechend ſein, gleichwohl aber kann eine Rechtsform, welche
neuen und im Fluſſe befindlichen Verhältniſſen mit größtmöglicher Beweg

lichkeit Rechnung trägt, nicht entbehrt werden. Dafür ſpricht u. a. auch, daß

ſich heute noch in den Handelsregiſtern des Reichsgebiets 28 Kolonialgeſell

ſchaften mit 120,43 Millionen Kapital eingetragen finden.")

Für die Organiſation der hiernach beizubehaltenden Kolonialgeſell
ſchaften ſchlägt der Entwurf erhebliche Abweichungen von den bisherigen

§§ 11 bis 1
3 SchGG. vor. Die bisherigen Beſtimmungen ſind insbeſondere

deshalb in ihrer praktiſchen Anwendbarkeit unklar, weil ſie die Möglichkeit

öffentlichrechtlicher Kolonialgeſellſchaften eingehend berückſichtigen. Infolge
deſſen hat die Anſicht aufgeſtellt werden können,") daß auch diejenigen
Kolonialgeſellſchaften, welche z. B

.

reine Erwerbsbetriebe ſind, öffentlich

*) Infolge Verſchuldens des Verfaſſers iſt die Nummerierung der folgenden §§ ungenau.
Die richtige Folge wäre: 34, 38, 39, 40, 35, 3

6 37, 41 f.

38) Vgl. Lehmann, Zeitſchrift für das geſamte Handelsrecht, Band 53. Der ſelbe:
Kolonialgeſellſchaftsrecht. Veit - Simon, Zeitſchrift für das geſamte Handelsrecht, Band 34.
Ring, Deutſche Kolonialgeſellſchaften.

39) Vgl. Moll in der Deutſchen Juriſtenzeitung 1910, S. 1390.
40) Vgl. Nollau, das Recht der Kolonialgeſellſchaft 1904



rechtlichen Charakter tragen. Die herrſchende Anſicht“) hat ſich allerdings

wohl auf den Rechtsſtandpunkt geſtellt, daß die meiſten heute noch exiſtieren

den Kolonialgeſellſchaften rein privatrechtlichen Charakter beſitzen. Sind alſo
die Kolonialgeſellſchaften juriſtiſche Perſonen des Privatrechts, ſo fallen ſi

e

zunächſt unmittelbar unter § 213 KO. Im Wege der Analogie wird ferner
vielfach, und mit Recht, angenommen, daß das Vereinsrecht des Bürgerlichen

Geſetzbuches, welches bekanntlich „juriſtiſche Perſonen“ überſchrieben iſt, ſub
ſidiäre Anwendung finde. Schon aus dieſen Bemerkungen erhellt, wie reich

a
n Zweifeln die bisherigen Geſetzesbeſtimmungen ſind. Dies zeigt ſich aber

weiter auch in dem Umſtande, daß es an Beſtimmungen, in welcher Weiſe der

Reichskanzler ſeine Aufſicht ausüben kann, im großen und ganzen mangelt.

Zwar ſind nach § 132 SchGG. die einzelnen Befugniſſe des Reichskanzlers

in den Geſellſchaftsvertrag aufzunehmen; e
s ſind aber ſehr wohl Fälle denk

bar, in denen die Aufſichtstätigkeit über die ſeinerzeit aufgezählten Befugniſſe
hinaus ausgeübt werden müßte. Gefährdet eine Kolonialgeſellſchaft beiſpiels

weiſe die Zwecke, welche der Reichsgeſetzgeber mit dem Aktienrecht verfolgt,

ſo hat der Reichskanzler, ſofern nicht eine Gefährdung des Gemeinwohls uſw.

(§ 43 BGB.) anzunehmen iſt, kein unmittelbares Zwangsmittel. Es iſt nicht
einmal unzweifelhaft, o

b e
r

beim Bundesrat beantragen kann, den Beſchluß

über die Verleihung der Rechtsfähigkeit wieder aufzuheben.

Der Entwurf will dieſem Nachteil aus dem Wege gehen und gleichzeitig

die bisherige Beweglichkeit in der juriſtiſchen Konſtruktion der Kolonial
geſellſchaft aufrecht erhalten. Wie es bereits in der bisherigen Praxis üblich
war (vgl. die Muſterſatzung des Reichskolonialamts), ſollen die

Beſtimmungen, die bei der Gründung deutſcher Kolonialgeſell

ſchaften zu beachten ſind, vom Bundesrat feſtgelegt werden, der gleichzeitig

eine Muſterſatzung herausgeben ſoll. Hierdurch iſ
t

e
s einerſeits möglich, die

Garantien, welche die rechtspolitiſchen Geſichtspunkte etwa des Aktienrechts
verlangen, zwingend feſtzulegen, andrerſeits aber die Satzungen den beſon

deren Verhältniſſen, unter denen die Kolonialgeſellſchaft arbeiten ſoll, ſowie

den beſonderen Wünſchen, welche die Regierung etwa bei einer Konzeſſions
erteilung an dieſe Kolonialgeſellſchaft hegt, anzupaſſen. Sollte die Kolonial
geſellſchaft bei ihrer Gründung oder aber bei ihrem ſpäteren Geſchäfts

betriebe den Satzungen oder ſonſt den Beſtimmungen des Bundesrats zuwider
handeln, ſo iſ

t

dem Reichskanzler oder ſeinem Kommiſſar zur effektiven Durch
führung ſeiner Aufſicht eine dem § 309 f. HGB. (vgl. auch Art. 4 Pr. Ausf.
HGB.) nachgebildete Klage gegeben. Nach dem Vorbild des § 144 FGG. ſoll
auch der Regiſterrichter von Amtswegen einſchreiten dürfen.

Es bedeutet eine nicht unerhebliche und unnötige Belaſtung des Bundes
tates, wenn derſelbe die Rechtsfähigkeit jeder Kolonialgeſellſchaft im einzelnen

Falle verleihen muß. In Abänderung der bisherigen Vorſchriften beſtimmt

4
!) Vgl. z. B
. Hölder, allgemeiner Teil des BGB., S. 129, Lehmann, Lehr

buch des Handelsrechts, 1908, S
.

457 2
c.
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daher d. E., daß die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Handelsregiſter

erlangt werde. Hierbei iſ
t

nach dem Vorbilde des § 9 HGB, § 79 BGB., der
Nachweis, daß die Gründung und das Statut der Kolonialgeſellſchaft der
Muſterſatzung und den Beſtimmungen des Bundesrates entſprochen haben,

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Zu § 38.

Die Friſten, welche in den im § 32 d. E
.

bezeichneten Geſetzen vorkommen,

ſind zum überwiegenden Teile für die Verhältniſſe des deutſchen Reichs
gebiets berechnet. In Abweichung von den bisherigen Einzelbeſtimmungen
des KGG., (vgl. z. B

.
§ 47 KGG.), will der Entwurf vielmehr, unter Aus

bauung des Grundſatzes des § 6 Ziff. 9 SchGG., allgemein anordnen, daß

dieſe Friſten auf Antrag anderweitig feſtgeſetzt werden können. Es kommen
als Friſten insbeſondere in Betracht die Friſten der Prozeßordnungen, der
Konkursordnung, der Wechſelordnung, des Scheckgeſetzes uſw. Seltener

würde ſich die anderweitige Feſtſetzung der Verjährungsfriſten empfehlen.

Zu § 39 ff
.

Der Methode des bisherigen Rechtszuſtandes folgend, ſind der allgemeinen

Einführung des heimiſchen Rechts in den Schutzgebieten die ſich wegen der

veränderten Verhältniſſe empfehlenden Ausnahmen angegliedert. Dabei

haben eine ganze Anzahl von ſolchen Ausnahmevorſchriften, die das bisherige

Recht enthält, nach Anſicht d. E
. wegbleiben müſſen.

Zunächſt bedürfen nach wohl herrſchender Anſicht die §§ 22
KGG. (3 SchGG.), 4 der Kaiſerlichen Verordnung vom 9

. No
vember 1900, welche die Vorſchriften der Geſetze über den Schutz

von Werken der Literatur und Kunſt, von Photographien, von Erfin
dungen, von Muſtern und Modellen, von Gebrauchsmuſtern und von Waren
bezeichnungen in den Schutzgebieten einführen, keine Erwähnung, d

a

dieſe

Einführung bereits durch § 32 d. E. geſchehen iſt.
Weiter erübrigen ſich die Vorſchriften des § 23 KGG. über die an Stelle

landesherrlicher Verordnungen uſw. oder an Stelle von Anordnungen einer

Landeszentralbehörde uſw. tretenden Kaiſerlichen Verordnungen oder Anord
nungen des Reichskanzlers. Gemäß § 1 SchGG. (§ 2 d. E.) übt der Kaiſer
die Staatsgewalt und damit die Befugniſſe eines Landesherrn in den Schutz

gebieten aus. Wer Landeszentralbehörde der Schutzgebiete ſei, dürfte nicht im
Geſetzeswege, ſondern im Wege einer Verwaltungsverordnung zu beſtimmen

ſein. – Das zuſtändige Verwaltungsgericht für das Schutzgebiet (§ 23 I KGG.)
wird in der dieſe Materie betreffenden Sonderbeſtimmung zu bezeichnen ſein.
(Vgl. §§ 76 u. 9 d. E.) – Die Vorſchrift endlich, daß bis zur Erlaſſung ein
ſchlägiger Beſtimmungen die preußiſchen Beſtimmungen gelten ſollen, wird
richtiger im Verordnungswege als im Geſetzeswege feſtgelegt.

Der § 31 KGG. (§ 3 SchGG.) über die teilweiſe Nichtgeltung des heimi
ſchen Vereinsrechts, hat in den Schutzgebieten keine innere Berechtigung mehr
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Es ſteht vielmehr nichts mehr im Wege, daß die Vorſchriften des BGB. einſchließ

lich der §§ 21, 22, 44, 55 bis 79 auch in den Schutzgebieten zur Anwendung

gebracht werden. Dies bedeutet zugleich für die nichtwirtſchaftlichen Vereine
eine wünſchenswerte, nicht unerhebliche Entlaſtung des Bundesrats.

Die Vorſchrift des § 33 KGG. (§ 3 SchGG.), wonach durch Kaiſerliche
Verordnung ein höherer geſetzlicher Zinsfuß beſtimmt werden kann, hat bisher

in den Schutzgebieten keine praktiſche Bedeutung erlangt. Da die Vorſchrift

überflüſſig ſein dürfte, iſ
t

ſi
e weggelaſſen.

Auch der § 38 KGG. (§ 3 SchGG.), betr. die Erſetzung des Dorfteſtaments,
paßt nicht mehr in die veränderten Verhältniſſe der Schutzgebiete. Es gibt
jetzt in den Schutzgebieten ſehr wohl Gemeinden, vor deren Gemeindevorſteher

ein Dorfteſtament errichtet werden könnte. Für andere Fälle reicht der § 2250
BGB. Vollkommen aus.

Zu § 39.

Der Paragraph gibt den Inhalt des § 29 KGG. gekürzt wieder.

Zu § 40.

Der Paragraph entſpricht dem § 30 KGG. (§ 3 SchGG.) und bezieht
ſich, wie dieſer, lediglich auf diejenigen Geſetze, deren territorialer Geltungs

bereich die Schutzgebiete nicht umfaßt, ſondern daſelbſt nur auf Grund des

§ 32 d. E
. (§ 19 KGG.) Geltung erlangt haben.”)

Zu § 41.

Der Paragraph entſpricht inhaltlich den § 34 KGG. (§ 3 SchGG.).

Zu § 42.

Der Paragraph lehnt ſich an § 39 KGG. (§ 3 SchGG.) im weſentlichen
an, will aber den Reichskanzler allgemein zu einer erleichterten Regelung des

Hinterlegungsweſens ermächtigen.

Zu § 43.

Der Paragraph entſpricht inhaltlich dem § 3
5 KGG. (§ 3 SchGG.), läßt

jedoch die Delegation an die Gouverneure zu.

4
2
)

Vgl. Gerſtmeyer, Schutzgebietsgeſetz, S. 80 mit Zitaten.

(Schlußfolgt.)

Verantwortlicher Schriftleiter: Hubert Henoch, Berlin W.9, Schellingstr. 4
,

für den Anzeigenteil: W. Süsserott,
Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, Cöthen in Anhalt.
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eines Schutzgebietsgeſetzes nebſt ABegrünöung.

(Schluß.)

Zu § 44.

Während im deutſchen Recht das ausſchließliche Aneignungsrecht des

Fiskus nur noch an herrenloſen Grundſtücken beſteht (§ 928 I BGB.), und
daſelbſt kaum mehr praktiſche Bedeutung beſitzt (vgl. Art. 1 der Preußiſchen
Königlichen Verordnung, betreffend das Grundbuchweſen vom 13. Novem

ber 1899), gibt es in den Schutzgebieten noch herrenloſe Ländereien von ſehr

bedeutendem Umfang. Dieſer wirtſchaftliche Zuſtand, welcher etwa dem Sta
dium des deutſchen Mittelalters bis zu den Zeiten des preußiſchen Allgemeinen

Landrechts entſpricht, muß rechtlich nach den rechtsgeſchichtlichen Vorbildern

der Heimat berückſichtigt werden. Das Bodenregal, welches bereits das frän
kiſche Recht kannte, und auch das preußiſche Allgemeine Landrecht ausſprach,”)

ebenſo wie das ausſchließliche Aneignungsrecht an herrenloſen beweglichen

Sachen (Jagdregal, Strandregal) empfiehlt ſich zur grundſätzlichen Ein
führung in den Schutzgebieten. Was die Regalität des Grund und Bodens
anlangt, ſo iſ

t

dieſe in der bisherigen Praxis, ſowie auch im bisherigen Ver
ordnungsrecht, als Grundſatz bereits anerkannt geweſen.“) Das Jagdregal

empfiehlt ſich für diejenigen Fälle, wo es darauf ankommt, die urſprünglichen

Wildbeſtände der Schutzgebiete zu erhalten. Auch ſonſt kann das ausſchließ

liche Aneignungsrecht des Fiskus aus ethnographiſchen, ja aus Gründen der
Eingeborenenpolitik, notwendig ſein. Dieſen Erwägungen will § 44 d. E.

Rechnung tragen, allerdings lediglich der privatrechtlichen Seite der darin
ausgeſprochenen Regalität.

Zu § 45.

Der Paragraph entſpricht dem § 21 KGG. (§ 3 SchGG.), ſowie dem bis
herigen durch Kaiſerliche Verordnung“) bereits eingehend geregelten Rechts
Zuſtand.

43) Vgl. insbeſondere Schröder, Deutſche Rechtsgeſchichte, 3. Auflage S. 205, 206f.
nebſt Zitaten. Ferner für das Preußiſche Recht Förſter-Eccius, 4

. Auflage, Band 3
,

S
.

209,

ſowie ALR. II
.

16. Vgl. ferner hierüber Rom berg, Die rechtliche Natur der Konzeſſionen
und Schutzbriefe, Berlin 1908, S
.

30 ff
. (Z. Kolpol. 1908, 369.)

4
)

Vgl. dazu § 5 der KVO. vom 21. November 1902 (6
.

4
)

und meine oben ge
nannte Schrift S. 30f. 39.

4
5
)

Vgl. die KVOen vom 8
. Auguſt 1905 (9, 221) und vom 27. Februar 1906 (10,36)

ſowie vom 13. Oktober 1910 (Regalität der Mineralien des Meeresbodens. Kol. Bl. 879f)
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Zu § 46.

Der Paragraph lehnt ſich ebenfalls an § 21 KGG (§ 3 SchGG.) an. In
deſſen iſ

t

die grundſätzliche Geltung des deutſchen (preußiſchen) Grundbuch

rechts ausgeſprochen. Die jetzige Grundbuchgeſetzgebung (Kaiſerliche Verörd
nung, betreffend die Rechte an Grundſtücken in den deutſchen Schutzgebieten

vom 21. November 1902 (6. 4
)

und Verfügung des Reichskanzlers zur Aus
führung derſelben vom 30. November 1902 (6. 10) hat bereits das damals
giltige preußiſche Grundbuchrecht in den Schutzgebieten eingeführt. Es iſt

jedoch nicht einzuſehen, warum, nachdem Preußen ein modernes und in der

Praxis beſſer bewährtes Grundbuchformular eingeführt hat, die Schutzgebiets
gerichte noch nach den alten Formularen arbeiten ſollen. Die erleichterten
Beſtimmungen bis zur Durchführung des deutſchen Grundbuchrechts (vgl.

§ 18 f. der KVO. vom 21. November 1902) ſind unverändert zugelaſſen. Als
dauernde geſetzliche Erleichterungen glaubte d. E

.

die §§ 3 und 4 der KVO.
vom 21. November 1902 beibehalten zu ſollen.

Zu § 47.

Der Paragraph entſpricht dem § 37 KGG. (§ 3 SchGG.).

Zu § 48.

Die heimiſchen Vorſchriften über die Verpflichtung zur Anmeldung zum
Handelsregiſter entſprechen in vielen Fällen nicht den Verhältniſſen, ins
beſondere den Entfernungen in den Schutzgebieten und ihren Beziehungen zu

Nachbarländern. Beiſpielsweiſe wird die Vorſchrift der §§ 1
2 HGB.,

128 FGG., wonach die Anmeldung zum Handelsregiſter perſönlich bei dem
Gerichtsſchreiber oder in öffentlich beglaubigter Form ſtattzufinden hat, nicht

ſelten einer Erleichterung bedürfen. Das gleiche gilt für die Vorſchriften des

§ 13 über die Anmeldungspflicht bei den Gerichten von Zweigniederlaſſungen

(§ 13 HGG.). Unter Umſtänden können auch die Vorſchriften der §§ 31
HGB. (Anmeldung der Verlegung einer Niederlaſſung an einen anderen Ort)
33, 3

4 HGB. (weitgehende Anmeldungspflicht juriſtiſcher Perſonen in den
Schutzgebieten), 5

3 HGB. (das gleiche bezüglich der Prokura) zu Härten

führen. Auch das ziemlich komplizierte Anmeldungszwangsverfahren mit
Ordnungsſtrafen und Einſpruch, wie e

s in den §§ 132 ff. FGG. ſtatuiert iſt,

wird ſich in den Schutzgebieten mitunter nicht bewähren. Dem Reichskanzler

ſoll deshalb die Erlaſſung einfacherer Beſtimmungen geſtattet werden. Aus

den gleichen Gründen ſoll er auch bei den Beſtimmungen über die Führung

der Handelsregiſter, die ihm unter entſprechender Anwendung des Art. 29
PrFGG. (vgl. § 32 d. E.) obliegen, nicht durch die Geſetze gebunden ſein.

Zu § 49.

Auf den Geſetzentwurf, welcher insbeſondere in Nr. 142 der Druckſachen
des Reichstages, 12. Legislaturperiode, 2

. Seſſion, 1909/10 enthalten iſt, und

ſeine Begründung wird verwieſen. Die Zuläſſigkeit von Aktien in geringerem
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Nennbetrag als 1000 Mark empfiehlt ſich in den Schutzgebieten mit beſonderer

Rückſicht auf den engliſchen Wettbewerb. Die Bedenken, die gegen den zitier
ten Entwurf geltend gemacht werden, verſucht die Faſſung des § 49 unter
Anlehnung an die zum Entwurf geſtellten Anträge (vgl. z. B. die Nummern
456, 478 der Druckſachen) zu beſeitigen.

Zu §50.

Die Vorſchriften des deutſchen Strafgeſetzbuches über Hoch- und Landes
verrat, ſowie des Reichsgeſetzes gegen den Verrat militäriſcher Geheimniſſe,

insbeſondere des § 81 StrGB., beziehen ſich nach ihrem Sinn und nach ihrem
Wortlaut nur auf das Gebiet des Reiches. Es bedarf kaum einer weiteren
Begründung, daß die Ausdehnung der Strafbeſtimmungen auch auf die

Schutzgebiete am Platze iſt.

Zu § 51.

Den politiſchen Erwägungen, welche bereits zu § 10 f. d. E. ſkizziert
ſind, und die die rechtliche Behandlung der Eingeborenen betreffen, entſpricht

e
s,

daß verwandtſchaftliche Beziehungen zwiſchen Farbigen und Weißen unter

allen Umſtänden ausgeſchloſſen werden ſollen. Ehen zwiſchen Weißen und
Farbigen ſind daher nicht zu dulden. Es wird ſich aber nicht empfehlen, das
Verbot dieſer Eheſchließungen in das Geſetz aufzunehmen. Es wird vielmehr

durch ein an die Standesbeamten zu richtendes, im Verwaltungswege")

rgehendes Verbot zu hindern ſein, daß eine ſolche Ehe zuſtande kommen kann.

Um ein ſolches Verbot wirkſam zu geſtalten, iſt, in Anlehnung an die §§ 67,

6
9 des Perſonenſtandsgeſetzes vom 6
. Februar 1875, der § 51 d. E. eingefügt,

init dem gleichzeitig eine Direktive in das Geſetz gelangen ſollte.

Dritter Titel. Beſondere Vorſchriften über das Ver'
fahren.
Zu § 52.

Der Paragraph erhält den bisherigen Rechtszuſtand aufrecht. (§§ 3

SchGG., 41 KGG., 8 Ill der Kaiſerlichen Verordnung vom 9. November 1900.)

Zu § 53.
Wenngleich gemäß § 52 das amtsgerichtliche Verfahren nach wie vor Platz

greifen ſoll, ſo kommen doch, namentlich in den Hauptſtädten der Schutz
gebiete, recht viele Fälle vor, in denen der fehlende Anwaltszwang der Rechts
pflege nicht förderlich iſt. Iſt eine Sache alſo von der Art, daß eine Ver
tretung durch Anwälte geboten erſcheint, ſo wird man es von Fall zu Fall auf
Antrag oder ohne ſolchen dem Ermeſſen der Gerichte, und zwar der erſten und

zweiten Inſtanz, überlaſſen können, durch Beſchluß dieſen Anwaltszwang ein

*) Anders, aber m
.

E
.

mit nicht völlig ausreichender Würdigung der reclen Verhält
niſſe: Fleiſchmann, Z. Kolpol. 1910, S. 86. Nähere Literaturangaben daſelbſt.

7*
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zuführen. Zur Vermeidung von Verzögerungen wird dieſer Beſchluß unan
fechtbar zu geſtalten ſein.

Zu § 54.
Der Paragraph entſpricht dem bisherigen Rechtszuſtand (§ 3 SchGG.,

§ 45 KGG.).
-

Zu § 55.

Der Paragraph hält den bisherigen Rechtszuſtand aufrecht. (§ 6 Ziff. 7
SchGG., § 10 der KVO. vom 9. November 1900.) Er nennt außer den Zu
ſtellungen und der Zwangsvollſtreckung auch das Koſtenweſen, und zwar, unt

den hiſtoriſch gewordenen Zuſammenhang des bisherigen Rechtszuſtandes zu

wahren. Logiſch würde die Regelung des Koſtenweſens in den § 74 d. E.
gehören, da ſi

e

nicht bloß die bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, ſondern alle

Rechtsſachen betrifft.

Zu § 52 bis 55.

Andere als die in den §§ 5
2 bis 55 aufgeführten Abweichungen vom

heimiſchen Zivilprozeßverfahren will der Entwurf nicht vorſehen. Ins
beſondere erübrigt ſich der § 42 KGG., betreffend die Erſetzung der Mit
wirkung der Staatsanwaltſchaft in Zivilſachen (§ 3 SchGG.), weil eine
Staatsanwaltſchaft in den Schutzgebieten vorhanden iſt. – Die Ausſchließung
der Berufung, wie ſi

e § 43 KGG. (§ 3 SchGG.) in bürgerlichen Rechtsſtreitig

keiten vorſieht, deren Streitwert 300,– Mark nicht überſteigt, dürfte aus den
ſelben Gründen wie in der Heimat nicht zu billigen ſein. Dem etwaigen Miß
brauch, der von einer allzu ſtreitſüchtigen Kolonialbevölkerung in Bagatell

ſachen mit dem Rechtsmittel getrieben werden könnte, will der § 71 d. E.

entgegenwirken. – Die Vorſchriften des § 44 KGG. (§ 3 SchGG.), wonach
der Kolonialrichter auch in den Fällen der ſofortigen Beſchwerde ſeine Ent
ſcheidung abändern darf, hat, nachdem die Kolonialgerichtsverfaſſung der

heimiſchen nicht mehr nachſteht, keine äußere Berechtigung mehr. – Die Vor
ſchriften des § 45 KGG. (§ 3 SchGG.) ſind, ſoweit ſie nicht in den § 54 d. E.
übergegangen ſind, durch die Zivilprozeßnovelle, (§§ 210a und 520 ZPO.)
obſolet geworden.

Beſondere Beſtimmungen über das Konkursverfahren und die Angelegen

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§§ 47, 48 KGG., 3 SchGG.) ſind, mit
Rückſicht auf § 38 d. E. und das zu § 44 Ausgeführte, überflüſſig.

Zu § 56.

Der Paragraph hält im weſentlichen den bisherigen Rechtszuſtand

(§§ 52, 56, 57 KGG., 3 SchGG.) aufrecht. Insbeſondere iſ
t

nach wie vor die

Anklagetätigkeit der Staatsanwaltſchaft in den Schutzgebieten nicht ein
geführt, weil es auch unter den heutigen Verhältniſſen unwahrſcheinlich iſt,

daß die Staatsanwaltſchaft in den Schutzgebieten (vgl. § 30 d. E.) eine zu

dieſen Verrichtungen etatrechtlich genügend ausgeſtattete und beſetzte Behörde

ſein kann. – Die Vorſchriften des § 54 KGG. (§ 3 SchGG.) ſind durch die
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Faſſung des § 56 II

I,
2 d
. E
. überflüſſig geworden. Die Übertragung der die

Vorunterſuchung betreffenden Vorſchriften auf das richterliche vorbereitende

Verfahren dürfte nicht auf praktiſche Schwierigkeiten ſtoßen.

Zu
Der Paragraph entſpricht dem

§ 3 SchGG.).

§ 757.

isherigen Rechtszuſtand (§ 53 KGG.,b

Zu § ZS.
Der Paragraph entſpricht in etwas allgemeinerer Faſſung und unter An

paſſung a
n

die erweiterte Kolonialzuſtändigkeit dem § 55GKG. (§ 3 SchGG.).

Zu § 59.

Der Paragraph gibt den § 58 KGG. (§ 3 SchGG.) wieder.

Zu § 60.

Der Paragraph entſpricht dem § 59 KGG. (§ 3 SchGG.), doch erſcheint e
s

angemeſſen, erſtens das Zitat zu vermeiden, und zweitens, das Maß der zu

erwartenden Freiheitsſtrafen auf neun Monate auszudehnen.

Zu § 61.

Der Paragraph wiederholt die §§ 60, 61 KGG. (§ 3 SchGG.).

Zu § 62.
Der Paragraph fodifiziert im weſentlichen den bisherigen oder doch

bisher gewollten Rechtszuſtand: vergl. § 8 der Dienſtanweiſung des Reichs

kanzlers vom 23. Oktober 1907 (11,462), § 19 I der Verordnung des Gouver
neurs von Kiautſchou vom 21. Juni 1904 (8. 290) und § 6 der Verfügung des
Reichskanzlers vom 25. Dezember 1900 (5. 1 7).

Zu § 63.
Der Paragraph entſpricht dem § 63 KGG. (§ 3 SchGG.), jedoch mit der

Maßgabe, daß die Berufung aller Urteile erſter Inſtanz zugelaſſen ſind. Die
Erwägungen hierfür ſind die gleichen wie die zu § 54 d. E

. ausgeführten. –
Der zweite Abſatz des § 63 wiederholt den bisherigen § 8 V der KVO. vom

9
. November 1900.

Zu § 64.
Der Paragraph entſpricht dem § 69 KGG. (§ 3 SchGG.) mit der Maß

gabe, daß der zweite Abſatz des § 69 KGG. weggelaſſen iſt. Eine ſolche Be
ſtimmung paßt nicht mehr auf Berufungsgerichte, die ihren Sitz im Schutzge

biete ſelbſt haben.

-

Zu

Unverändert. (§ 70 KGG., § 3

65.

chGG.).

Zu § 66.
Der Paragraph wiederholt und erweitert den § 71 KGG. (§ 3 SchGG.),

indem auch das inzwiſchen ergangene Geſetz, betreffend die Entſchädigung für
unſchuldig erlittene Unterſuchungshaft vom 14. Juli 1904 (RGBl. 321) der

E
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beſonderen Zuſtändigkeit unterworfen iſt. (Vgl. auch Runderlaß vom 3./12.

1904 (8
.

258]). An Stelle des Reichsgerichts ſind die Obergerichte wie bisher

für zuſtändig erklärt.
Zu § 67.

Der Paragraph entſpricht dem bisherigen Rechtszuſtand: § 9 der Kaiſer
lichen Verordnung vom 9. November 1900, § 6 Ziff. 5 SchGG.

Zu § 68.

Der Paragraph entſpricht dem bisherigen tatſächlichen Zuſtand: § 72
KGG., § 3 SchGG., § 12 der KVO. vom 9

. November 1900 und Kaiſerliche

Ordre vom 4. Februar 1905 (9. 1).

Zu § 69.

Nach § 77 KGG. können Deutſche wegen eines Verbrechens oder Ver
gehens auch dann verfolgt werden, wenn ſi

e

die Handlung in einem Gebiet
begangen haben, das keiner Staatsgewalt unterworfen iſt. Fälle dieſer Art
können praktiſch werden bei den jetzt immer häufiger ſtattfindenden Grenz
vermeſſungen der Schutzgebiete. Kommt e

s in dem Grenzgebiet zu einer

ſtrafbaren Handlung, ſo können Schwierigkeiten (§ 2 StrGB.) daraus ent
ſtehen, daß nicht feſtſteht, welchem Staate der in Frage kommende Gebiets

teil gehört. Meiſtens wird dieſer Gebietsteil bis zur endgültigen Vermeſſung

als ſtaatloſes Gebiet anzuſehen ſein. In dieſem Falle würde ein Gericht,
welches für die Aburteilung der ſtrafbaren Handlung zuſtändig wäre, mög

licherweiſe fehlen. Der § 9 StrPO. wird in ſeiner Anwendung Anlaß zu

Zweifeln geben, um ſo mehr als der Begriff Ausland daſelbſt im Sine von
Nichtreichsgebiet verwandt ſein dürfte. E

s

würde auch durchaus inopportun

ſein, wenn das Reichsgericht ein Gericht des Reichsgebietes als zuſtändig be

ſtimmen würde. Der Entwurf will deshalb die Zuſtändigkeit der Kolonial
gerichte für derartige Sachen durch Kaiſerliche Verordnung anordnen laſſen,

ſofern die Kolonialgerichte für ſolche Sachen das örtlich nächſtgelegene deutſche
Gericht ſind. Die gleichen Opportunitätsrückſichten führen zu dieſer Be
ſtimmung auch mit Rückſicht auf Konſulargerichtsbezirke, welche in der Nähe

deutſcher Kolonien gelegen ſind. (Insbeſondere trifft dies auf Kiautſchou zu.)

Die Konſulargerichte ſind für Schwurgerichtsſachen nicht zuſtändig. Es würde
erheblich zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Erſparung von Koſten
beitragen, wenn z. B

.

das Kaiſerliche Gericht von Kiautſchou für zuſtändig

erklärt würde für diejenigen Schwurgerichtsſachen, welche in den chineſiſchen
Konſulargerichtsbezirken vorkommen.

Zu §§ 56 bis 69.

Die §§ 56 bis 69 haben die Abweichungen des kolonialen Strafprozeſſes

von den heimiſchen Vorſchriften feſtlegen wollen. Sie entſprechen im allge

meinen den bisherigen Beſtimmungen, jedoch ſind alle diejenigen Vorſchriften
weggefallen, welche (übrigens zum größten Teile ſchon jetzt) auf die kolo
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niale Gerichtsbarkeit nicht paſſen: ſo außer den zu den einzelnen §§ erwähnten
Änderungen, die §§ 62, 66 KGG. (§ 3 SchGG.) mit Rückſicht auf § 38 d. E.,

§§ 63 (ſ
.
§ 63 d. E.), 64, 65, 67, 68 KGG. (§ 3 SchGG.) mit Rückſicht darauf,

daß dieſe Beſtimmungen von der Erwägung ausgehen, daß e
s

weder eine

Staatsanwaltſchaft (§§ 65, 67 KGG.) noch ein Obergericht (§§ 64, 68 KGG)
gäbe.

Zu §§ 70 bis 72.

Den Vorſchriften über das Verfahren in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten

und in Strafſachen ſind beſondere Vorſchriften über ſonſtige Verfahrens

arten (Konkurs, freiwillige Gerichtsbarkeit, wie bereits erwähnt), nicht mehr
angeſchloſſen. Vielmehr ſind mit den §§ 70 bis 72 einige beſondere Vor
ſchriften für ſämtliche Verfahrensarten ausgeſprochen.

Zu § 70.

Der § will den bereits in § 9 des Kolonialbeamtengeſetzes für die Kolo
nialbeamten ausgeſprochenen Gedanken zu der ihm innewohnenden allge

meineren Bedeutung verhelfen.") In ſeiner rechtspolitiſchen Ausgeſtaltung
weicht e

r jedoch in zwei weſentlichen Punkten von ſeinem Vorbilde ab. Eines
teils will die inſtruktionelle Beſtimmung des § 70, * eine Verweiſung grund

ſätzlich verhindern, wenn ſi
e etwa in Verſchleppungsabſicht oder ſonſt aus un

lauteren Gründen beantragt wird. Vorbehaltlich dieſes Grundſatzes ſoll

dafür aber das Gericht die Verweiſung ausſprechen müſſen, wenn ein Be
teiligter darauf anträgt. Daneben iſ

t

die Verweiſung von Amts wegen bei
behalten. Zweitens iſ

t

nach dem Vorbilde des § 505 f. ZPO. eine Anfechtbar
keit des Beſchluſſes nicht zugelaſſen.

Zu § 71.

Die §§ 4
3 und 63 KGG. (§ 3 SchGG.) haben die Berufung in zivilen

Bagatellſachen, ſowie in beſtimmten Übertretungsſachen überhaupt ausge

ſchloſſen. Der Entwurf glaubt in dieſer Beziehung eine Abändernng vor
ſchlagen zu ſollen, weil, wie in der Heimat, die Rechtsmittel grundſätz -

l ich überall zuzulaſſen ſind. Da aber andrerſeits das bisherige, radikale
Recht ſich inſofern bewährt hat, als einesteils in den Kolonien die Streit
ſucht nicht gering iſt, andernteils die Gerichte zweiter Inſtanz mit Bagatellen

nicht befaßt werden ſollen, ſo wird dem Grundgedanken des bisherigen Rechts
zuſtandes auf irgendeine Weiſe Rechnung zu tragen ſein. Als ein Aushilfs
mittel greift der Entwurf auf die ſowohl dem römiſchen (poenae temere liti
gantium) als dem deutſchen Rechte”) bekannten Prozeßſtrafen zurück. Die

Ausſicht auf dieſe Strafen wird von der leichtfertigen Einlegung von Rechts

initteln abhalten und e
s vor allem erſchweren, daß das eigenſinnige

Prozeſſieren in Bagatellſachen ſtattfindet. Daß die Prozeßſucht in den Schutz

*) Vgl. dazu Rom berg, Kolonialbeamtengeſetz S
.

151f.

*) Vgl. z. B
. Schröder a. a. O. S. 381.
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gebieten größer iſ

t als durchſchnittlich in der Heimat, ergeben die Erfahrungen

und Statiſtiken nehrerer Kolonien. Verlorene Prozeſſe oder geringe Strafen

würden daher, zumal auch die Kritikſucht im kolonialen Milieu ſich nicht ſelten
ungemeſſen ſteigert, ohne Rückſicht darauf in die 2. Inſtanz gelangen, daß das

in Frage ſtehende Objekt die Inanſpruchnahme von Zeit und Arbeitskraft

einer Anzahl ernſthafter Männer wegen ſeiner Geringfügigkeit nicht recht
fertigt. In Strafſachen iſ

t

das Strafmaß zur Entlaſtung der Obergerichte

auf ſechs Monate ausgedehnt. Das Unterbleiben der Verurteilung ſoll nur

in dem beſonderen Falle möglich ſein, wo alle Stimmen des Gerichtshofes ſich

dafür entſcheiden, daß die Einlegung weder leichtfertig noch ausſichtslos war.

Trotz der Geringfügigkeit des in Frage ſtehenden Gegenſtandes ſoll alſo die

Prozeßſtrafe unterbleiben können, wenn das ſubjektive Verſchulden des die

Gerichte unverhältnismäßig Behelligenden fehlt. Dieſer Geſichtspunkt ſchaltet

vor allem in Strafſachen etwaige Härten unter Berückſichtigung des Umſtandes,

wie ſchwer den einzelnen eine Strafe trifft, ziemlich vollſtändig aus. Die
Verurteilungen ſind von den Gerichten zweiter Inſtanz auszuſprechen.

Zu § 72.

Der Paragraph enthält einen dem § 28 FGG., 79 GBO. nachgebildeten Vor
ſchlag, welcher die Rechtseinheit der Schutzgebiete mit beſonderer Rückſicht auf

§ 33 d. E
. (§ 20 KGG.) befördern ſoll. Gegen einen Mißbrauch der Vor

legungsbefugnis ſoll die Möglichkeit der Zurückverweiſung (§ 72 III) wirken.

Vierter Titel: Beſondere Vorſchriften über d | º Koſten.
Zu § 73.

Der Paragraph entſpricht dem bisherigen § 73 KGG. (§ 3 SchGG.) in der
Erwägung, daß deſſen Gedanke wegen der doppelten Höhe aller Preiſe in den
Schutzgebieten noch auf ziemlich lange Zeit hinaus zutreffen wird. Sollte

eine Verbilligung der Preisverhältniſſe eintreten und ſich damit eine Herab
ſetzung auch der Gerichtskoſten empfehlen, ſo iſ

t

dieſe Möglichkeit im Abſ. 2

des § 73 vorgeſehen.

Zu § 74.
Der Paragraph entſpricht dem bisherigen Recht (vgl. § 74 KGG., 3 SchGG.).
Das Nähere, insbeſondere eine etwaige Übertragung der Erhebung und Bei
treibung der Gerichtskoſten auf den Gerichtsſchreiber, würden gemäß § 55 d. E

.

wie bisher der Reichskanzler und mit ſeiner Zuſtimmung die Gouverneure

anzuordnen haben.

Zu § 75.
Nach dem bisherigen Rechte (§ 75 KGG., 3 SchGG.) gilt die gemäß

§ 99 des Deutſchen Gerichtskoſtengeſetzes vom Bundesrat erlaſſene Anweiſung

entſprechend in den Schutzgebieten. Dies dürfte ſich nicht überall empfehlen.

Insbeſondere iſ
t

e
s für den Kolonialrichter praktiſch häufig unmöglich, die
jenige Behörde ausfindig zu machen, an die e

r gemäß § 3 jener Anweiſung
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(vom 23. April 1880) das Erſuchen um zwangsweiſe Einziehung der Gerichts
koſten zu richten hat, da ihm unmöglich die darüber beſtehenden Be
ſtimmungen der 25 deutſchen Einzelſtaaten und des Reichslandes bekannt ſein

können. Der Entwurf ſchreibt deshalb im Abſ. 1 zunächſt vor, daß ſich die

Gericht e auch in Koſtenſachen grundſätzlich Rechtshilfe zu leiſten haben, ſo
daß alſo alle Erſuchen in Koſtenſachen durch die Gerichte vermittelt werden

könnten. – Im übrigen ſoll aber der § 98 wie bisher grundſätzlich Anwen
dung finden (vgl. auch § 1 d. E.), ſo daß eine etwaige den beſonderen Um
ſtänden der Schutzgebiete Rechnung tragende, neu zu erlaſſende Anweiſung des

Bundesrates ermöglicht bleibt. Ebenſo iſ
t

der § 98 des Deutſchen Gerichts
koſtengeſetzes in den Schutzgebieten eingeführt und auch den Schutzgebieten in

dem Verfahren vor dem Reichsgerichte, und dem Reich in dem Verfahren vor

den Kolonialgerichten Gebührenfreiheit geſichert. – Entſprechend dem Vor
bilde des § 8 des Preußiſchen Gerichtskoſtengeſetzes ſchlägt der Entwurf end
lich, wenigſtens für den Fiskus desjenigen Schutzgebietes, in dem das Ge
richt gelegen iſt, Gebührenfreiheit vor.

Fünfter Titel: Beſondere Vorſchriften über öffentliches
Recht.

Zu §§ 76 ff
.

Die Herausgreifung einiger Materien des öffentlichen Rechtes in den

§§ 76 ff
.

ſoll den Zweck haben, einmal nach Art eines Mantelgeſetzes die
Direktiven für die demnächſtige Rechtsſetzung zu geben, ferner bezüglich dieſer

Materien feſtzulegen, daß ihre reichsgeſetzliche Regelung nicht beabſichtigt iſt,

ſi
e vielmehr der Kaiſerlichen Verordnung nach dem Willen des Reichsgeſetz

gebers dauernd vorbehalten bleiben ſollen. Im weſentlichen iſt dabei ledig
lich der bisherige Rechtszuſtand kodifiziert.

Zu § 76.
Vgl. die Kaiſerl. Verordnung vom 14. Juli 1905 (9. 169) nebſt Ausfüh

rungsbeſtimmungen.

Die Vorſchläge des Abſ. 2 des § haben nur die Bedeutung einer Direktive.

Zu § 77.
Vgl. die KVO. v. 14. Jan. 1903 (7. 39) und die Verfügung der Reichskanz

lers vom 12. November 1903 (7, 236).

Zu §§ 78 und 79.
Der Grundſatz der Gewerbefreiheit iſ
t in den Schutzgebieten nicht immer

und nicht überall wünſchenswert. Insbeſondere werden ausländiſche Handels
geſellſchaften, deren Rechtsform deutſchen Normen widerſpricht, ebenſo wie

deutſche Geſellſchaften unter ausländiſcher Rechtsform häufig unerwünſchte

wirtſchaftliche und auch rechtliche Erſcheinungen hervorbringen. Es empfiehlt

ſich ſchon zur Vermeidung politiſcher Weiterungen Direktiven in dieſer Be
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ziehung geſetzlich feſtzulegen und ſi

e

nicht den Verwaltungsorganen

allein ohne die autoritative ausdrückliche Ermächtigung zu überlaſſen.

Zu § 80.
In den Schutzgebieten kommen Erwerbsbetriebe, die in der Heimat unter

die Verſicherungspflicht fallen würden, bereits jetzt nicht ſelten vor. Schon

jetzt wird in der Praxis in vielen Fällen dafür geſorgt, daß die Ziele der
heimiſchen Verſicherungsgeſetzgebung, ſoweit möglich, durch freiwillig ge

nommene Verſicherungen erreicht werden. Die Handhabe, die geeignet er
ſcheinenden Teile der Verſicherungsgeſetzgebung in den Schutzgebieten terri
torial einzuführen, will der § 80 vorſchlagen.

Sechſter Titel: Beſondere Vorſchriften über die
Ein geborenen.
Zu § 81.

Gemäß den zu §§ 10, 1
1 erörterten Erwägungen iſ
t

auch für das Ge
biet der Juſtiz und Verwaltung die ſtrenge Trennung der Rechtsſtellung der
Eingeborenen von der Rechtsſtellung der Nichteingeborenen durchzuführen.
Grundlinien, nach denen dieſe Rechtsſtellung der Eingeborenen in den zu
meiſt praktiſch werdenden Beziehungen ſich beſtimmen läßt, werden in

weiterem Umfange in das Geſetz aufzunehmen ſein, als es bisher geſchehen iſt.
Abgeſehen von den politiſchen Gründen, welche hierfür ſprechen, iſt es vor

allem die Unklarheit und Zweifelhaftigkeit des bisherigen Rechtszuſtandes,

welche deſſen Abänderung erfordert. Nach § 4 SchGG. unterliegen die Ein
geborenen den Vorſchriften des heimiſchen Rechtes nur inſoweit, als dies durch

Kaiſerliche Verordnung beſtimmt iſt. In zahlreichen Fällen jedoch haben auch
die Verordnungen der Gouverneure ſtrafrechtliche und bürgerlichrechtliche Be
ſtimmungen des heimiſchen Rechtszuſtandes auf die Eingeborenen in Anwen
dung gebracht. So als Beiſpiele aus neuerer Zeit: die die Einführung

heimiſcher §§ enthaltenden Verordnungen des Gouverneurs von Kamerun
vom 20. Juli 1906 (10, 282) und des Gouverneurs von Südweſtafrika vom
19. März 1908 (12, 107). Wenngleich der Wille des Geſetzgebers in § 4 derartige
Befugniſſe der Gouverneure (vgl. auch § 1 SchGG.)”) möglicherweiſe nicht
hat ausſchließen wollen, ſo iſ

t

dieſen Befugniſſen doch die Faſſung des § nicht
günſtig.") Dementſprechend iſ

t

zwar durch Kaiſerliche Verordnung, betreffend

die Einrichtung der Verwaltung und die Eingeborenenrechtspflege in den

afrikaniſchen und Südſeeſchutzgebieten vom 3
. Juni 1908 (12. 201) eine ſpäte,

4
)

Es erſcheint durchaus der Erwägung wert, daß die Exekutivorgane der Kaiſerlichen
Schutzgewalt (§ 1 SchGG.), alſo die Gouverneure, Bezirksamtmänner uſw., ſolange wie Be
ſtimmungen gemäß § 4 SchGG. nicht vorhanden ſind, ihrerſeits in Einzelfällen ſelbſt
Regelungen allgemeinerer Natur vornehmen könnten. Dies folgt aus dem Weſen der Regierungs
gewalt. Freilich iſ

t

e
s nur inſoweit und ſo lange ſtatthaft wie die allgemeinen Be
ſtimmungen des § 4 eben noch nicht ergangen ſind. Anders in verwandter Materie Saſſen,
Geſetzgebungs- und Verordnungsrecht i. d. d. Kol., S

.

88ff., beſ. S
.

112.
59) So auch mit Recht ein Erlaß der Kolonialabteilung vom 15. Januar 1907 (11, 54).
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aber auch noch nicht völlig zweifelloſe Remedur geſchaffen. Durch die Kaiſer
liche Verordnung ſind nämlich der Reichskanzler und mit ſeiner Zuſtimmung

die Gouverneure mit der Wahrnehmung der von ihnen bisher tatſächlich aus
geübten Funktionen nun auch rechtlich betraut worden. Ob freilich eine ſolche
allgemeine Delegation zuläſſig iſt,”) erſcheint bei der Faſſung des Geſetzes
nicht ganz unzweifelhaft. Der Entwurf ſchlägt deshalb vor, in der allge

meinen Vorſchrift des § 81 lediglich die Beſonderheit der Eingeborenenrechts
ſtellung auszuſprechen, im übrigen aber gemäß § 2 d. E. (§ 1 SchGG.) der
Kaiſerlichen Landesgewalt grundſätzlich alles weitere zu überlaſſen. Zur Aus
ſchließung von Zweifeln gibt dann der Entwurf, ſoweit nicht eine Kaiſerliche
Verordnung etwas anderes beſtimmt, eine Anzahl von Direktiven und Dele
gationsbefugniſſen (§§ 84, 85 uſw.).
Das Geſetz ſelbſt will aber, wie geſagt, außerdem einige Grundlinien

als ſelbſt über der Kaiſerlichen Verordnung ſtehend, feſtlegen. Die §§ 81
bis 85 enthalten allgemeine Beſtimmungen, insbeſondere über die Miſchſachen,

die §§ 86 bis 87 die Beſtimmungen über die Gerichtsverfaſſung, die §§ 88
bis 92 diejenigen Grundlinien über das anzuwendende Recht, deren Heraus
greifung zur Zeit opportun und notwendig erſcheint, die §§ 93 bis 101 end
lich die Vorſchriften über das Verfahren im Zivil- und Strafprozeß.

Zu § 82.
Der Paragraph betrifft die eigentlichen Miſchſachen, d. h. diejenigen Sachen,

an denen Nichteingeborene weſentlich, d. h. als Partei, Teilnehmer im weiteſten
Sinne, Verletzte u. ä. beteiligt ſind. Nach dem Vorbild des § 1 der Verord
nung des Gouverneurs von Kiautſchou vom 15. April 1899 (4. 191), ſowie
nach der in den übrigen Schutzgebieten teilweiſe bereits tatſächlich beſtehenden

Praxis“) ſind die ordentlichen Gerichte in Miſchſachen grundſätzlich für zu
ſtändig erklärt. Dieſe Zuſtändigkeit hat auf das den Eingeborenen gegenüber

anzuwendende Recht keinen Einfluß (vgl. auch § 13 II d. E.). Ferner iſt

daraus nicht zu folgern, daß die Eingeborenen auch in reinen Eingeborenen

fachen die Zuſtändigkeit der ordentlichen Gerichte prorogieren könnten. Dies

wirde der Autorität der für die Eingeborenen beſtimmten Gerichtsbehörde
ſchädlich ſein.”)

Zu § 83.
Der Diebſtahl einer nach europäiſchen Begriffen wertloſen, einen Ein

geborenen gehörenden Sache kann nach den für dieſen herrſchenden Anſchau
ungen ein Verbrechen ſchwerſter Art, z. B

.

in religiöſer Beziehung, darſtellen.
Auf der anderen Seite wird eine dem Eingeborenen im Affekt verabreichte
Ohrfeige weder von dieſem ſelbſt, noch von den in Eingeborenen freiſen heur

5) Dafür v. Stengel, Die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schutzgebiete 1901,
S. 47 f.

52) Vgl. den Runderlaß des Staatsſekretärs des Reichskolonialamts vom 15. Auguſt
1908 (12. 355).

53) So auch Frankreich in Franzöſiſch Weſtafrika Vgl. Asmis, Z. Kolpol. 1910, S. 769.
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ſchenden Anſchauungen als dasjenige Vergehen beurteilt, als welches es er
ſcheinen würde, wenn die Tat einem Weißen gegenüber begangen wäre. Man
braucht nicht ſo weit zu gehen, daß man den Wert des Lebens eines Einge

borenen niedriger einſchätzt, als den des Lebens eines Weißen, aber es iſt

nicht zu verkennen, daß die Rechtsgüter, welche das deutſche Recht ſchützt und

die beiſpielsweiſe der § 823 BGB. teilweiſe aufzählt, oder die im Reichsſtraf
geſetzbuch unter Schutz geſtellt ſind, für den Engeborenen eine durchweg ner

ſchiedene Bedeutung beſitzen wie für den Weißen. Es würde deshalb eine
ſchablonenhafte Ungerechtigkeit ſein, wenn der Weiße nach den Beſtimmungen

des heimiſchen Rechtes ſtraf- und zivilrechtlich verurteilt würde ohne Rück

ficht darauf, o
b

der von ihm Verletzte ein Weißer oder ein Eingeborener iſt.

Der § 83 d. E
.

verſucht für dieſe ungemein ſchwierige Materie der ſoge

nannten „materiellen Miſchſachen“*) eine Faſſung dahin vorzuſchlagen, daß

der Richter in Sachen, in denen er über Nichteingeborene zu richten hat, an

die heimiſchen Vorſchriften nicht ohne weiteres gebunden iſt, ſofern der Partner

des Nichteingeborenen ein Eingeborener iſt. Iſt nämlich das von dem Nicht
eingeborenen verletzte Rechtsgut dieſes Eingeborenen wertvoller oder weniger

wertvoll, als dies in den Rechtsnormen des heimiſchen Rechtes vorgeſehen iſt,

ſo ſoll dem Richter eine Ausgleichung in dieſer Beziehung ermöglicht werden.

Zu § 84.

Vgl. das zu § 81 Ausgeführte, ſowie die dort zitierte Kaiſerliche Ver
ordnung vom 3

. Juni 1908. – Der Grundſatz, die eigenen Stammesorgani
ſationen der Eingeborenen und ihre Rechtsgewohnheiten tunlichſt zu ſchonen,

iſ
t

bereits bisher in der Praxis der deutſchen Kolonien tatſächlich befolgt

worden und überwiegend auch in der Kolonialpolitik der Engländer und

Franzoſen.”)

Zu § 85.

Gemäß den Ausführungen zu § 81 will § 85 den § 84 dahin ergänzen, daß er
zur Ausſchließung von Zweifeln einerſeits, zur Weiſung beſtimmter geſetzlicher

Richtlinien andrerſeits, endlich aber zum Zwecke der Kodifizierung des bereits

beſtehenden Zuſtandes die bisherigen Anſätze des Eingeöorenenrechtes

ſammelt:

Zu Ziffer 1 vgl. Brüſſeler Generalakte vom 2
. Juli 1890 (1. 127) und

die Verordnungen des Reichskanzlers vom 29. Januar 1901 und 21. Februar
1902, und vom 24. Dezember 1904, für die Schutzgebiete Deutſch-Oſtafrika,

Kamerun und Togo (6.426; 4.162 u. 8. 267).

Zu Ziffer 2 vgl. insbeſondere für Südweſtafrika neueſtens die Verord
nung des Gouverneurs vom 30. Oktober 1908 nebſt Runderlaß (12. 470 ff.),

für Deutſch-Oſtafrika z. B
.

den Runderlaß vom 6
. November 1900 (5. 157),

º) Sie können formell reine Nichteingeborenenſachen ſein.

°) Uber die weitgehenden statuts personels bei den indigènes non citoyens
français in Franzöſiſch-Weſtafrika vgl. auch As mis, Z. Kolpol. 1910, S. 752.
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für Neu-Guinea und das Inſelgebiet Verordnung des Gouverneurs vom
18. Juni 1904 (8. 138), ferner des Vize-Gouverneurs von Ponape vom
10. April 1900 (5. 58), des Bezirksamtmanns von Saipan vom 25. Oktober
1900 (6. 261), des kaiſerlichen Kommiſſars, bezw. Landeshauptmanns der
Marſchallinſeln vom 14. Auguſt 1887 (1. 626) und 7. März 1899 (6. 45).
Vgl. ferner über die Regelung von Verpfändungsverträgen die Verordnung

des Gouverneurs von Deutſch-Südweſtafrika vom 13. Februar 1899 (6. 38),

ſowie die Verordnung des Gouverneurs von Kiautſchou vom 10. Juni 1902
§ 9 (6. 634).

-

Zu Ziffer 3 und 4. Der Inhalt dieſer Vorſchläge ergänzt einerſeits den

§ 11 d. E. auf dem Gebiete des Privatrechtes, andrerſeits ergänzt er die
Ziffer 1 des § 85 (vgl. dazu die Verordnung des Gouverneurs von Deutſch

Oſtafrika vom 31. Mai 1899 (6. 211). Abgeſehen von der Verhinderung der
Wegführung Eingeborener in die Sklaverei ſind rechtspolitiſch in der bis
herigen Rechtsentwickelung als Geſichtspunkte gegen dieſe Wegführung ferner
bemerkenswert, daß die Eingeborenen als Menſchenmaterial der Schutzgebiete

ein wertvolles Aktivum ihres Wertes darſtellen. Dazu kommt, daß die Ver
pflanzung Eingeborener in fremde Gegenden, insbeſondere aber nach Europa

die unerfreulichſten Folgen für alle Beteiligten hervorbringt. – Die „Diſzi
plinarſtrafbefugniſſe“ ſind allein an dieſer Stelle erwähnt. Die Rechts
kategorie einer „Ordnungsſtrafe“ im Verwaltungswege, welche das jetzige

Recht") als Diſziplinarſtrafgewalt und ferner insbeſondere das franzöſiſche
Recht”) kennen, iſ

t

geſtrichen, weil ſie ſich zu ſchwer in das Syſtem und die

Geſchichte des deutſchen Rechtes einfügt und ihrer Wirkung nach durch das
Polizei- und übrige Strafgeſetz hinlänglich erſetzt und überflüſſig wird. Die
hier beibehaltenen Diſziplinarſtrafbefugniſſe der weißen Dienſtherren ſind
nicht, wie häufig in der bisherigen Praxis, delegiert von ſeiten des die
Diſziplinargewalt als Ordnungsſtrafgewalt handhabenden Verwaltungsbe

amten, ſondern ſi
e tragen ausſchließlich g e
ſ in de rechtlichen Charakter.

Die bisherige Rechtsentwickelung iſ
t

erſichtlich aus folgenden auszugs

weiſe zitierten Beſtimmungen des bisherigen Rechtes: Runderlaß der Kolonial
abteilung vom 16. Auguſt 1899 (4. 92); für Deutſchoſtafrika Verordnung und

Runderlaß vom 10. Auguſt 1899 (6
.

218), ferner Verordnung des Gouver

neurs vom 26. März 1896 (2. 214) nebſt Zuſatz vom 12. Auguſt 1901 (6.379);

Verordnung vom 31. Mai 1899 (6. 211), Verordnung vom 7. Dezember 1909
KolBl. 1910, S

.

118), für Südweſtafrika die Lindequiſtſchen Verord
nungen nebſt Runderlaß vom 18. Auguſt 1907 (11. 350, 352), für Kamerun
Verordnung des Gouverneurs vom 14. Februar 1902 (6.459), für Togo Ver
ordnung des Kaiſerlichen Kommiſſars vom 24. Dezember 1891 (1. 280), für

*) Vgl. die Verfügung des Reichskanzlers vom 22. April 1896 (2
.

215) und dieÄ des Gouverneurs von Neu-Guinea vom 20. Juni 1900 (22. Januar 1907)
(6. 248; 11., 61.).

57) Vgl. As mis, Z. Kolpol. 1910, S. 707f.
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Neu-Guinea Verordnungen des Gouverneurs vom 31. Juli und 10. Dezember
1901 und vom 24. November 1904 (6.363,435, 7.260), des Bezirksamtmanns

von Jap und von Ponape (Karolinen) vom 2. Juli 1903 und 12. September
1906 (7. 147, 10. 310), des Landeshauptmanns der Marſchallinſeln vom
27. April 1902 (6.466).

Zu Ziffer 5. Der bisherige Rechtszuſtand ergibt ſich aus folgenden Be
ſtimmungen des bisherigen Rechtes:

A. Betreffend Sprengſtoffe und Waffeneinfuhr: Art. 9 der Brüſſeler

Antiſklavereiakte vom 2. Juli 1890 (1. 127), dazu Bekanntmachung vom
10. Oktober 1908 (12. 430 f.). Ferner für Deutſch-Oſtafrika Verordnungen

des Gouverneurs vom 9. Juli 1892 (1. 390), vom 25. Mai 1894 (2. 100),
vom 15. Dezember 1894 (2

.
133), 3

. Januar 1895 (6. 82), 14. Juli 1904
(8. 131), 9. Oktober 1901 (6. 401), ſowie insbeſondere die beiden Verord
nungen vom 9

. März 1906 (10. 129, 130 f.). Für Südweſtafrika Verord
nungen des Gouverneurs vom 29. März 1897 (2. 334) und vom 16. Januar
1899 (4. 27), für Kamerun insbeſondere Verordnungen des Gouverneurs vom

14. November 1898 (3. 167) und vom 16. März 1893 (2. 9), dazu Ver
fügung vom 30. Dezember 1908 (12. 561), für Togo insbeſondere Verord
nungen des Gouverneurs vom 24. November 1892 (1. 266), vom 14. März
1893 (2. 9), vom 25. März 1893 (2. 11), vom 15. November 1906 (10. 343),

für Neu-Guinea Verordnungen des Gouverneurs vom 1
. und 15. Dezember

1904 (8. 257, 264). Ähnliche Verordnungen gelten auf den Karolinen und in

Samoa, für die Marſchallinſeln Verordnungen vom 3
. Juli 1886, 8. Januar

1887, 23. Mai 1887, 16. April 1888 (1. 611 ff.), für Kiautſchou: Verordnung

des Gouverneurs vom 24. Januar 1900 (5. 205), ſowie § 8 der Verordnung

des Gouverneurs vom 1
. November 1904 (8. 311).

B
.

Betreffend den Mißbrauch geiſtiger Getränke vgl. Art. 90 ff
.

der

Brüſſeler Generalakte vom 2
. Juli 1890 (1. 166), ſowie die internationale

Konvention vom 3
. November 1906 (11.40 ff.), ſowie insbeſondere für Süd

weſtafrika die Verordnungen des Gouverneurs vom 16. Auguſt 1907 (11. 343),

für Kamerun Verordnung des Gouverneurs vom 27. März 1907 (11. 167),

wo die noch in Betracht kommenden früheren Verordnungen zitiert ſind, für
Togo Verordnung des Gouverneurs vom 28. März 1900 (5.43) nebſt Zuſatz
vom 2

. Mai 1907 (11. 232), für Deutſch-Oſtafrika Verordnung des Gouver
neurs vom 17. Februar 1894 (2

.

73), vgl. noch Verordnung vom 17. Juli
1902 (6.485), für Deutſch-Neu-Guinea insbeſondere Verordnung des Gou
verneurs vom 15. Dezember 1904 (8. 265), für Samoa Verordnung des
Gouverneurs vom 2
. März 1903 (7. 54), für Kiautſchou Verordnung des

Gouverneurs vom 15. April 1899 (4
.

195) ſowie § 7 der Verordnung des
Gouverneurs vom 1
. November 1904 (8. 310).

Zu Ziffer 6 vgl. die Beſtimmungen des § 6 der Kaiſerlichen Verordnung

vom 21. November 1902 (6
.

5), deſſen Inhalt in etwas weiterer Faſſung
wiedergegeben iſt.

-
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Zu Ziffer 7. Die Schaffung eines Handelsregiſters für farbige Kaufleute,

insbeſondere für Araber und Chineſen, empfiehlt ſich aus den gleichen

Gründen, welche in der Heimat für die Einrichtung eines Handelsregiſters
ſprachen. Vgl. die Verordnung des Gouverneurs von Deutſch-Oſtafrika vom
5. Januar 1897 (2. 322) nebſt Nachträgen vom 12. und 26. Oktober 1899 (4.
122; 6. 213).

Zu Ziffer 8 bis 10. Die Ziffern entſprechen der bisherigen Rechtsent
wickelung. Vgl. Verordnungen des Gouverneurs von Deutſch-Oſtafrika nebſt
Runderlaß vom 23. September 1893 (2. 39), vom 29. Januar 1901 (6. 271)
und 15. Mai 1903 (7. 112); Bekanntmachung des Gouverneurs von Kiaut
ſchou vom 8. Juli 1902 (6. 647); vgl. auch Verordnung des Kaiſerlichen Kom
miſſars der Marſchallinſeln vom 16. Oktober 1889 (1. 627) und des Vize
Gouverneurs von Ponape vom 10. April und 25. Oktober 1900 (5. 58; 6. 261).
–- Wegen der Strafbücher uſw. vgl. z. B. § 12 der Verfügung des Reichs
kanzlers vom 22. April 1896 (2. 215), § 12 I der Verordnung des Gouver
neurs von Kiautſchou vom 15. April 1899 (4. 192). – Sehr zahlreich ſchließ
lich ſind die bisherigen, das Koſtenweſen regelnden Beſtimmungen.

Zu § 85 II.

Obwohl die auf Grund des Abſ. 1 zu erlaſſenden Beſtimmungen ſich in

der Hauptſache gegen Farbige richten ſollen, ſo iſ
t

e
s

doch unumgänglich, daß,

wie bisher nur im Falle des § 15 SchGG., auch die Nichteingeborenen von

den betreffenden Verordnungen mit genügender Wirkung erfaßt werden. In
ſoweit kann alſo das Verordnungsrecht in das an ſich geſetzlich geregelte

Privatrecht der Nichteingeborenen ſelbſt dann eingreifen, wenn e
s

ſich im

Einzelfalle um reine Nichteingeborenenrechtsverhältniſſe handeln ſolltc. Daß

dies in Miſchſachen möglich ſein muß, bedarf keiner weiteren Begründung.

ſofern die rechtspolitiſchen Ziele des § 85 l überhaupt ernſtlich erſtrebt werden
ſollen. Ihre Erreichung erfordert jedoch die Wirkſamkeit ſolcher Verordnungen
gegen Nichteingeborene ſchlechthin. Dieſe Befugnis ſpricht der § 85 II aus und
fügt in Anlehnung a

n § 151 SchGG. als Kautel hinzu, daß die Androhung

hoherer Strafen als der angegebenen nicht zuläſſig ſei.

Zu § 86 und 87.

Für die Gerichtsverfaſſung in Eingeborenenſachen iſ
t

der Grundſatz des

§ 84 II (tunlichſte Schonung der eigenen Stammesorganiſation), ſowie der
Grundſatz des § 84 I (Verordnung des Kaiſers bezw. Reichskanzlers oder der

Gouverneure) in erſter Linie zu beachten. Gleichwohl ſind gewiſſe Richt
linien ins Geſetz aufzunehmen zur Erreichung zweier Zwecke. Erſtens ſoll
der mit der Wahrnehmung richterlicher Funktion zu betrauende Beamte, d. h.

wie bisher hauptſächlich der Verwaltungsbeamte geſetzlich unzweifelhaft als

mit den Befugniſſen richterlicher Gewalt (Gerichtsbarkeit § 86) aus
geſtattet bezeichnet werden. Dies bezieht ſich insbeſondere unter Berückſich
tigung des § S8 d. E

.

nicht bloß auf die im § 95, 96 d. E
.

ausdrücklich
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hervorgehobenen Befugniſſe, ſondern auf alle Sachen, bezüglich deren die
Machtbefugniſſe des Bezirkamtmanns in der bisherigen Praxis nicht ſeite:
zweifelhaft war, ſo z. B. in bezug auf die Anordnung einer Leichenöffnung,

einer Beſchlagnahme, einer Durchſuchung, ſowie den Umfang von Requiſi

tionen. Die „Gerichtsbehörden“ im Sinne des Entwurfs ſtellen ſich rechtlich

als „beſondere“ Gerichte (vgl. § 14 GVG.) im Sinne des Syſtems der Kolo
nialgerichtsverfaſſung, aber als wirkliche Gerichte dar. – Zweitens ſoll die
Berufung grundſätzlich geſetzlich überall ermöglicht werden. Abgeſehen davon,

daß die durchgängige Einführung der Berufung ſowohl in Zivil- wie in
Strafſachen aus rein ſachlichen Gründen bei der fortſchreitenden Entwickelung

der Eingeborenenbevölkerung der Schutzgebiete bald nicht mehr zu umgehen

ſein würde, ſo iſ
t

e
s

doch vor allem des politiſchen Preſtiges wegen, ganz be

ſonders auch mit Rückſicht auf das Beiſpiel der Engländer, geboten, die Auto

rität einer zweiten Inſtanz für die Eingeborenen zu ſchaffen. Teilweiſe ent
ſprechen die Vorſchläge d. E

.

dem bereits in manchen Schutzgebieten beſtehen

den Rechtszuſtande. Zudem iſ
t

auch bisher durchgehends die „Beſtätigung“

der erſtinſtanzlichen Strafurteile im Sinne des § 10 der Verfügung des Reichs

kanzlers vom 22. April 1896 (2. 216), als ſolche zweitinſtanzlicher Natur
betrachtet worden. Vgl. z. B

.

den Runderlaß des Gouverneurs von Deutſch

Oſtafrika vom 26. Mai 1898 (6. 155). Es dürfte zweckentſprechend ſein, die
„Beſtätigung“ in eine wirkliche Gerichtsbarkeit zweiter Inſtanz umzuwandeln,

zumal ſich auch im franzöſiſchen Rechte die chambres d'homologation nicht

bewährt haben.”)

Was zunächſt die Einrichtung der erſten Inſtanz ſowohl im Zivil- wie
im Strafprozeſſe anlangt, ſo verſucht § 86 unter teilweiſer Aufrechterhaltung

des beſtehenden Zuſtandes die der Verallgemeinerung würdigen Beſtimmungen

Kiautſchous (Verordnung des Gouverneurs, betreffend die Rechtsverhältniſſe

der Chineſen vom 15. April 1899 (4. 191) auch für die übrigen Schutz
gebiete vorzuſchlagen, mit zwei Abweichungen. Einmal ſoll der Verwaltungs

beamte die Ausübung der Gerichtsbarkeit weiter übertragen können, was bei

den räumlichen Verhältniſſen der Schutzgebiete ſowie der Inſelgebiete unver

meidlich bleiben wird. Im übrigen iſ
t

die Zuſtändigkeit des ordentlichen

Richters nicht abſolut, ſondern im Wege einer relativen Verweiſungspflicht

geregelt. Der Grund, nur eine Verweiſungspflicht an Stelle einer abſoluten
Zuſtändigkeit vorzuſchlagen, liegt darin, daß der ordentliche Richter möglichſt

entlaſtet bleiben ſoll. – Die Beſtimmungen des § 86 ſollen den bisherigen
ziemlich verworrenen Rechtszuſtand vereinheitlichen. Zur Charakteriſierung

dieſer Verworrenheit ſe
i

bemerkt: In Kiautſchou gelten die Vorſchriften der
bereits zitierten Verordnung; auf den Marſchallinſeln und im Schutzgebiete

Neu-Guinea gelten in Strafſachen die beiden alten Strafverordnungen vom

21. Oktober 1888 und 10. März 1890 (1.555 und 627); für Samoa gilt Be

*) Vgl. As mis, Z. Kolpol. S. 775.
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ſonderes auf Grund der Generalakte der Samoakonferenz, Art. 3, Abſch. 9 und

Art. 5, Abſch. 4 (1. 664, 673); vgl. auch Verordnung des Gouverneurs vom

1. März 1900 (5. 32). In Afrika iſt der Rechtszuſtand für den zivilen Rechts
weg ebenfalls recht buntſcheckig; in Deutſch-Südweſtafrika beſtehen beſondere

Vorſchriften nur für Miſchſachen (Verfügung des Reichskanzlers vom 23. Juli
1903 (7. 163)); in Oſtafrika gelten die Verordnungen des Gouverneurs vom

1
4
.

Mai 1891 und 9. Auguſt 1904 (6. 33, 8. 209); in Kamerun ſind Ein
geborenenſchiedsgerichte eingerichtet, deren Beibehaltung übrigens die Ge
ſetzesbeſtimmungen des Entwurfs nicht verhindern. Im übrigen ſind aber
auch in Kamerun, ſowie auch in Togo die Verwaltungsbeamten für die Er
ledigung derjenigen Rechtsſtreitigkeiten für unbegrenzt zuſtändig erklärt, um
deren Entſcheidung ſie angegangen werden.”)

(Zu § 87).
Die Einrichtung der zweiten Inſtanz iſ

t

nach dein Vorbild der

Vorſchriften für die Nichteingeborenen geſtaltet. Auch hier iſt ſelbſt in Baga

tellſachen die Berufung niemals ausgeſchloſſen, dagegen ſind mit Rückſicht

auf den Charakter der Eingeborenen die Kautelen gegen die leichtſinnige Ein
legung von Rechtsmitteln etwas erweitert.

Zu § 88.
Welches Recht für die Eingeborenen anzuwenden ſei, kann nur in einer

den Verhältniſſen möglichſt weiten Spielraum laſſenden Form angedeutet

werden. Der Entwurf begnügt ſich daher, die Anwendung des Eingeborenen

rechts ſelbſt möglichſt zuzulaſſen und ſi
e nur für den Fall auszuſchließen, daß

ſi
e

den Intereſſen des Schutzgebietes widerſtrebt. Sollte dagegen, wie in der

Praxis ſo häufig, das Recht der Eingeborenen keine Handhabe für die Löſung

des gerade zu entſcheidenden Falles bieten, ſo ſoll der Richter auf das deutſche

Recht zurückgreifen dürfen, inſoweit ſich dasſelbe zur Anwendung eignet. Der
geſunde Menſchenverſtand wird hierbei, wie ja ſtets in der Rechtſprechung,

ſeine Ausſchlag gebende Rolle ſpielen. Das hat auch bereits eine Verordnung

des Kaiſerlichen Gouverneurs von Deutſch-Oſtafrika vom 14. Mai 1891 (6. 34)
ausgeſprochen. Zu vergleichen iſ

t

u
.

a
.

auch die zitierte Chineſenverordnung

vom 15. April 1899 (4. 191) und der Runderlaß des Gouverneurs von Togo

vom 11. Februar 1907 (11. 93).

Zu §§ 89 bis 92.

Vorſchriften des materiellen Rechtes gibt der Entwurf mit Ausnahme

des allgemeinen grundſätzlichen Ausſpruches im § 88 nur noch in Bezug auf
das Strafenſyſtem, weil, der bisherigen Rechtsentwickelung entſprechend, dieſe

5°) Vgl. z. B
.

Jahresbericht über Entwickelung der deutſchen Schutzgebiete in Afrika
und der Südſee 1906, S
. 42; ferner z. B
.

die Verordnung des Gouverneurs von Kamerun
vom 3
. Juni 1897 (2 349). – In Strafſachen iſ
t

der Rechtszuſtand in den Schutzgebieten
Afriks inſofern einheitlicher, als er auf der Verfügung des Reichskanzlers vom 22. April
1896 (2. 215) beruht.

8
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Materie gerade die autoritative geſetzliche Feſtlegung erheiſcht. Die im § 8)
bis 92 vorgeſchlagenen Beſtimmungen enthalten nichts Neues, ſind vielmehr

eine Auswahl von ſolchen Beſtimmungen des bisherigen Rechtes, welche nur

in einigen Schutzgebieten gelten, aber einer Verallgemeinerung würdig er
ſcheinen dürften. Zunächſt das Strafenſyſtem iſ

t

im allgemeinen der Ver
fügung des Reichskanzlers vom 22. April 1896 entlehnt. Kettenhaft iſt in

der bisherigen Praxis ſchon begrifflich mit Zwangsarbeit verbunden, doch iſt

e
s

beim Fehlen eines geſetzlichen Ausdruckes zur Vermeidung von Miß
verſtändniſſen noch einmal beſonders ausgeſprochen, daß Kettenhaft mii

Zwangsarbeit verbunden ſei. – Die Verbindung der Strafen mit Ausweiſung
ſowie die bedingte Verurteilung oder die bedingte Entlaſſung ſtammen aus der
Verordnung des Gouverneurs von Kiautſchou vom 15. April 1899 (§ 6. 10),
desgleichen der § 91 I d. E. – Die Zuläſſigkeit der Todesſtrafe gemäß § 92

iſ
t

weſentlich entnommen aus der Verordnung des Gouverneurs von Kamerun

vom Mai 1902 (§ 3) (6.467).

Zu § 93 ff
.

Vorſchriften über das Verfahren ſind geſetzlich nur inſoweit vorge
ſchlagen, als dies zur Ausſchließung von Zweifeln oder der autoritativen Be
deutung wegen, welche die geſetzliche Regelung hat, erforderlich erſcheint.

Zu § 93.
Vgl. die Kaiſerliche Verordnung vom 25. Februar 1896 und die Ver

fügung des Reichskanzlers vom 27. Februar 1896 (2. 213).

Zu § 94.
Vgl. §§ 14, 15 der Verfügung des Reichskanzlers vom 22. April 1896

(2
.

215). Die Aufnahme einer entſprechenden Beſtimmung in das Geſetz e
r

ſcheint notwendig, um die Beamten, die auf Expeditionen uſw. die vorge

ſchriebene Form nicht beachten konnten, vor Verdächtigungen und Anſchuldi
gungen zu ſchützen, welche, wie die Kolonialgeſchichte lehrt, zu erheblichen
Unzuträglichkeiten führen können.

Zu §§ 95 und 96.
Die Regelung der Zeugnispflicht, ſowie der Vorſchriften über die Sitzungs

polizei im Geſetze iſ
t

deshalb notwendig, weil ſich derartige Vorſchriften einer

ſeits auch auf Nichteingeborene erſtrecken ſollen, andrerſeits aber die Einge

borenen auch als Zeugen in Nichteingeborenenprozeſſen fungieren ſollen. Der

Entwurf ſchlägt zunächſt vor, eine Wahrheitspflicht für Eingeborene zu ſtatu

ieren und deren Verletzung unter Strafe zu ſtellen. Er ſchlägt ferner vor, daß
als Ordnungsſtrafe gegen Eingeborene auch die Vorführung,") ſowie körper

liche Züchtigung zuläſſig ſeien. Endlich wird die Vereidigung Nichteingeborener

auch im Eingeborenenprozeſſe ausdrücklich zugelaſſen. Ebenſo wird die

°) Vgl. Verordnung des Gouverneurs von Deutſchoſtafrika vom 1
0
.

Mai 1891 (6
.

33).
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Sitzungspolizei der Gerichtsbehörde des Eingeborenenprozeſſes auch gegen Nicht
eingeborene im vollen Umfange der heimiſchen Vorſchriften überlaſſen. Durch
ſchlagende Bedenken, welche gegen die Übertragung ſolcher Machtbefugniſſe

an den mit richterlicher Funktion bekleideten Verwaltungsbeamten ſprechen,

beſtehen nicht.

Zu § 97.
Vgl. z. B. § 22 der Verordnung des Gouverneurs von Kiautſchou von

15. April 1899 (4. 191).
Zu § 98.

Vgl. § 28, 30 der Neu-Guinea-Strafverordnung. (1. 555 f.).

Zu § 99.
Vgl. § 17 der Neu-Guinea-Strafverordnung. (1. 555 f.).

Zu §§ 100, 101.
Die Paragraphen entſprechen dem bisherigen Rechtszuſtande.

3. Abſchnitt: Schlußbeſtimmungen.

Zu § 102.
Vgl. § 32, 77 KGG.

Zu § 103.
Dieſe Vorſchrift will die Stellung des Schutzgebietsgeſetzes als des Ver

faſſungsgeſetzes zu den übrigen im Wege der Reichsgeſetzgebung für die Schutz
gebiete gegebenen Beſtimmungen zur Ausſchließung von Zweifeln feſtlegen.

Sie beſtimmt, daß dieſes Verfaſſungsgeſetz alle für die Schutzgebiete beſonders
oder mit erlaſſenen Reichsgeſetze unberührt laſſen will. Der Entwurf ſchlägt

alſo vor, den bisherigen Rechtszuſtand beizubehalten, ſodaß folgende vier

Arten von Geſetzen für die Schutzgebiete zu unterſcheiden wären: 1. Das
Schutzgebietsgeſetz als Verfaſſungsgeſetz; 2. die für die Schutzgebiete beſonders

erlaſſenen Reichsgeſetze, d. h. eigentlich: im Wege der Reichsgeſetzgebung er
laſſene Landesgeſetze der Schutzgebiete, z. B. das Schutztruppengeſetz, das
Kolonialbeamtengeſetz; 3. die auf Grund des Schutzgebietsgeſetzes oder anderer
Reichsgeſetze in den Schutzgebieten eingeführten Reichs- und preußiſchen Ge
ſetze; 4. die für das Reichsgebiet und die Schutzgebiete gleichzeitig erlaſſenen
Reichsgeſetze, z. B. das Geſetz über die Haftung des Reichs für ſeine Beamten
vom 22. Mai 1910, ſowie Teile, z. B. der § 59 des Kolonialbeamtengeſetzes, die
Militärpenſionsgeſetze. – Eine Sonderſtellung nimmt nach wie vor das Schutz
gebietsetatgeſetz ein. Dieſes gilt in den Schutzgebieten territorial nicht

(– für die ſpäter als 1892 erworbenen Schutzgebiete leuchtet dies ohne
weiteres ein, ſofern man nicht in der Novelle von 1908 eine Einführung

erblicken will –), ſondern nur im Reichsgebiete und ſtellt ſich dar als eine Art
Komptabilitätsgeſetz für den im Gegenſatz zu § 1 Schutzgebietsgeſetzes vom
Reichsgeſetzgeber feſtzuſtellenden Haushaltsetat der Schutzgebiete. Solange

8*
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die Zentralverwaltung der Schutzgebiete Reichsbehörden übertragen bleibt, iſ

t

die auf das Reichsgebiet beſchränkte territoriale Geltung des Schutzgebiets

etatgeſetzes ohne praktiſche Bedeutung.

Zu § 104.
Die Beſtimmung des § dient zur Ausſchließung von Zweifeln, weil das

Schutzgebietsgeſetz als Verfaſſungsgeſetz dient, und e
s infolgedeſſen fraglich

ſein könnte, inwieweit eine grundſätzliche Neuregelung vom Geſetzgeber beab
ſichtigt iſt. Vgl. das Vorbild des § 3 der Kaiſerlichen Verordnung vom

3
. Juni 1908 (12. 201).

Zu § 105.
Vgl. das zu § 33 Ausgeführte.

Gerichtsaſſeſſor Dr. Rom berg, Berlin.



Zutun MatsCanösöeutſchtum.

Der Bericht über das Auslandsdeutſchtum im Jahre 1909 (Nr. 30 und
31 der „Kolonialzeitung“) gibt in großen Zügen ein – nachſtehend auf
Grund eigener Eindrücke noch etwas weiter auszuſpinnendes – Bild von dem
Wirken der deutſchen Schule inmitten fremder, hier einer hochſtehenden, dort

einer niederen Geſittung; und betont die Wichtigkeit des nachhaltigen und
ſorgfältigen Unterrichts im Deutſchen unter der im Auslande heranwachſenden

oder dort geborenen deutſchen Jugend. Und mit Recht! Wünſchen wir doch
den auswärts erblühenden deutſchen Geſchlechtern nichts ſehnlicher, als daß

ihnen in der Sprache ihrer Eltern und Voreltern unſere Dichter und Denker

nahen können; aber über dieſes Unterrichtsziel hinaus möchten wir durch die
Pflege der Sprache ihres Blutes einen Bund fürs Leben geſtiftet ſehen

zwiſchen allen Deutſchgeborenen draußen und dem Reichsdeutſchtum hier. Iſt
es auch die Stimme der Natur, der wir bei einer ſolchen Hinneigung folgen,

ſo ſollten wir doch auch erwägen, daß für die Rolle, die das Deutſchtum
innerhalb der Reichsgrenzen ſpielen wird, die Frage ganz und gar nicht
gleichgültig iſt, wieviel Deutſchredende und Deutſchfühlende über die ganze

Erde verſtreut und verſprengt wohnen. Es handelt ſich und wird ſich in Zu
kunft noch mehr um eine Wechſelwirkung handeln, nicht nur um ein ein
ſeitiges Geben und ebenſo einſeitiges Empfangen, um einen Austauſch greif

barer und unſichtbarer Güter, aber insgeſamt um eine Erweiterung des

deutſchen Arbeitsfeldes, um eine Bereicherung des deutſchen Lebens. Wenn

je einmal eine Verjüngung des deutſchen Einheitsgedankens vonnöten wäre,

ſo würden deutſch-überſeeiſche Kreiſe mit die erſten ſein, die ihre Stimme
erhöben. «h

Paris; im Arbeiterviertel Belleville, in nächſter Nähe des Volksparkes
Büttes-Chaumont. Über der hügelanſteigenden Rue de Crimée, die die

dunſterfüllte Hauptverkehrsader der nordöſtlichen Stadtteile, die Rue d'Alle
magne, quer ſchneidet, brütet die Sonne. Endlich trägt ein Torpfeiler zur
Rechten die Nummer 93 und darunter ein Schild mit der Aufſchrift „École

allemande“. Ein ſauberer, gepflaſterter Weg führt zur Schuldienerwohnung

und von hier links abbiegend, zwiſchen hohen Bäumen am freundlichen Rektor
haus und ſeinem Gärtchen vorüber, aufwärts zu einem großen, ſchattigen

Spielplatz und zum Hauptbau.

*) 23. u. 30. Juli 1910.



– 1 18 –
Rotbraune Holztreppen, eine lange Galerie, das Überhängedach geben

dem Gebäude das Anſehen eines großen Schweizer Chalets. An der kleinen
Tür zu ebener Erde iſ

t

ein Zettel angeheftet: Deutſcher Frauenverein;

Mittwoch nachm. 2–4 Uhr. Augenblicklich war in dem Verſammlungs
raum für 30–40 Kinder ein Mittagstiſch gedeckt. Ihre Eltern wohnen zu

entfernt, die Mutter arbeitet außer dem Hauſe, und entſprechend den Ge
pflogenheiten der franzöſiſchen Gemeindeſchulen erhalten auch die Kinder der

deutſchen Gemeindeſchule ſeit langen Jahren ſchon ihr Mittagsmahl, das aus

einem Teller Suppe mit Fleiſch und einem tüchtigen Stück Weißbrot beſteht,

für 10–15 Cts. durch die Schuldienerfrau zubereitet und verabfolgt. – Die
Treppen rechts und links dieſes Eingangs führen jedoch nicht zu den Schul
räumen, ſondern zu einem Kirchenſaale, der Raum für 200–300 Perſonen
gewährt, und erſt auf der Rückſeite des Hauſes liegen die drei Klaſſenzimmer

der einzigen deutſchen Schule von Paris und von ganz Frankreich. Jede
der drei Klaſſen, in deren Unterricht ſich außer dem Rektor zwei jüngere

Lehrer teilen, umfaßt durchſchnittlich 3
0 Schüler und Schülerinnen. Zur

Zeit – es war Ende Mai d. Js. – befanden ſich in der Oberklaſſe zwar
nur 1

1 Knaben und 9 Mädchen im Alter von elf bis vierzehn Jahren, in der

Mittelklaſſe waren 32 acht- bis elfjährige Kinder und in der Unterſtufe eben

ſoviele von ſechs bis acht Jahren. Von den 20 Kindern der Oberklaſſe hatten

nur 3 die Schule ganz durchgemacht; 1
0 hatten ſi
e länger als zwei Jahre,

die übrigen ſi
e nur kürzere Zeit beſucht. Die Kinder ſtammten zumeiſt von

elſäſſiſchen Eltern ab; nur 4 oder 5 waren mit ihren Angehörigen aus dem
Königreich Sachſen eingewandert, je eins aus Württemberg, Heſſen, Pom
mern. Zwei Kinder waren Vollblutfranzoſen und gehörten zu den 3

,

die

die Schule von unten auf beſucht; ihre Eltern wohnten in der Nachbarſchaft.

Die Kinder, beſonders die Mädchen, erhalten nach beendigter Schulzeit

– der Ausſage des Rektors gemäß – ſchon mit 14–15 Jahren gut be
zahlte Stellen in den Geſchäftsbureaus, beſonders wenn ſi

e einen Kurſus

in Stenographie und Maſchinenſchrift durchgemacht haben, Fächer, die vom
nächſten Jahre a

n in den Lehrplan der Schule aufgenommen werden ſollen.

Der Unterricht wird in deutſcher Sprache erteilt; nur verlangt der fran
zöſiſche Staat von Anfang a

n eine beſtimmt umriſſene Kenntnis der Landes
ſprache, der ſich in der Oberklaſſe Engliſch nach freier Wahl zugeſellt. Der

Ausdruck im deutſchen Aufſatz war trotz der ungleichen Vorbildung und bei

der Unbeſtändigkeit des Schulbeſuches ein recht guter. –
Von den Großen zu den Kleinſten, drei bis ſechs Jahre alten, die, 2
0

bis 2
5 an der Zahl, unter der Obhut zweier Bethelſchweſtern um und in

einem ſeitlich vom Hauptbau liegenden, ebenfalls rotbraun geſtrichenen Holz
häuschen ſpielen, Mittag erhalten und anfangen zu lernen. Dies ſchlichte Häus
chen, nur aus einem ſchmalen Vorraum und einem großen Zimmer beſtehend,

bildete vor wenig mehr als fünfzig Jahren den Anfang zu den Gebäuden,

zu den jetzt auch ein Paſtorhaus gehört, und war die erſte Pflanz- und
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Pflegeſtätte des lutheriſchen Glaubens und der deutſchen Sprache, auch ſein

Vorraum für ein volles Jahr die Wohnung des jungen Geiſtlichen der deut
ſchen Gemeinſchaft. Es war kein Geringerer als Friedrich v. Bodelſchwingh,
der, 1858 nach Pris gekommen, die Errichtung von Kirche und Schule ſofort
in Angriff nahm. Beide Einrichtungen haben im Laufe der Jahre räum
liche Erweiterungen erfahren. Vier bis fünf andere, ſchönere und größere

Säle und Kirchen ſorgen außerdem für das religiöſe Bedürfnis der deutſchen
Kolonie, aber die Schule iſ

t

die einzige geblieben, obgleich die Kolonie, die

ſi
e unterhält, an 24 000 Seelen zählt. Das Deutſche Reich gewährt einen

Zuſchuß von 4000–5000 Mark. Die Schulverwaltung wurde in den letzten

Jahren von der Kirche völlig abgetrennt. – – –
Im Herzen Südamerikas, an den Ufern des Lago Ipacaray, aus dem

der Legende nach Guarani und Tupi, die Stammväter aller ſüdamerikaniſchen
Indianer, geboren ſind, in Paraguay. Auf einem Fleckchen Erde, das ein
ſanfter, liebenswürdiger Menſchenſchlag bewohnt, auf dem die Natur alle

ihre Reize entfaltet hat in der anmutvollen Abwechſlung von Wieſentälern
und Bergeszügen, von lieblichen Seenbecken, von kleinen und großen, ruhig

dahingleitenden oder ſchnellenden, ſtürzenden Waſſerläufen, von dunkeln

Hainen in lichterfüllter Fläche und undurchdringlich ſcheinenden Urwäldern,

in denen neben edeln Laubhölzern und himmelanſtrebenden Kaktusarten,

Palmen und farbenglühende Blütenbäume ſtehen. Wo e
s nur wenige rei

ßende Tiere und giftige Schlangen gibt, und neben allerlei Moskitos, Stech
fliegen und bösartigen Spinnen die wunderbarſten Schmetterlinge, die den

kühnſten Traum eines Kinderherzens übertreffen. Wo die Sonne beinah
jeden Tag des Jahres ſcheint und es weder im Sommer, noch im ſogenannten
Winter an der genügenden Regenmenge fehlt, wo man keine anhaltenden

Dürren oder verheerenden Überſchwemmungen kennt, und wo ſelbſt der Kul
turmenſch ſelten das Bedürfnis nach warmer Kleidung oder nach dem Ofen

feuer empfindet. In jenem kleinen Lande – das öſtliche eigentliche Paraguay

iſ
t mit 168 000 Quadratkilometern ungefähr halb ſo groß wie Preußen –,

das z. Zt. der Reformationskämpfe im Mittelpunkt der ſpaniſch-amerikani

ichen Kolonialverwaltung ſtand, das um 1650 bereits nach den unteren La
Plata-Staaten und Europa landwirtſchaftliche Erzeugniſſe ausführte, deſſen
Reichtum hundert Jahre ſpäter die ſeit 1600 hier miſſionierenden Jeſuiten
väter zur Nichtbeachtung der Erlaſſe Roms und zum bewaffneten Widerſtande
gegen die ſpaniſche Oberhoheit aufgeſtachelt hatte, und das um die Mitte

des vorigen Jahrhunderts „durch die deſpotiſche Diſziplin der Diktatoren

Dr. Francia und Carlos Lopez inmitten eines Chaos revolutionärer Re
publiken zu einem Hort der äußern Ordnung, des blinden Gehorſams und

zu einer unverkennbaren wirtſchaftlichen, ja ſelbſt ziviliſatoriſchen Blüte
herangewachſen war“, um in den Jahren 1864–70 durch den von Solano
Lopez – dem letzten Tyrannen – leichtfertig herausgefordertem Kriege
gegen Braſilien und die La Plata-Staaten eine nahezu völlige Vernichtung

zu erleiden.
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In dieſen langen Kämpfen war die Bevölkerung von 800 000 Seelen auf

den vierten Teil zurückgegangen: Greiſe, Frauen, Kinder. Die Finanzen,
Heer, Viehzucht, Landwirtſchaft, die beſcheidene Hausinduſtrie vernichtet.
Wege, Brücken, Dampfſchiffe, Telegraph und Eiſenbahn, die in Paraguay

beſſer und früher wie irgendwo in Südamerika gebaut worden waren, zer
ſtört. Was glaubte da die Paraguayer Regierung neben andern Maßnahmen

zur Heilung der Wunden Beſſeres tun zu können, als Koloniſten in die men

ſchenleeren Einöden zu ziehen? In freigebigſter Weiſe ſtellte ſi
e bis in die

90er Jahre des vorigen Jahrhunderts den Einwandernden außer billigem

Lande bares Geld, Sämereien, Werkzeug zur Verfügung, leider dadurch auch

viele ganz untaugliche Elemente anziehend. Die Paraguayer Regierung
ging damit ſo weit, daß eigentlich der überlegende Einwanderer ſich hätte
ſagen können, daß Paraguay wohl kein Land ſei, wo Milch und Honig fließen,

ſondern ein Land, in dem nur angeſtrengte Arbeit und Entbehrungen den

Koloniſten und ſeine Familie auf eine höhere Stufe als in der Heimat zu

bringen vermöchten. –
So waren unter anderen im Jahre 1883 auch eine Anzahl deutſcher Fa

milien, manche von ihnen aus Unzufriedenheit mit den Zuſtänden im Vater
lande und auf leichten Gewinn hoffend, unvermittelt von Deutſchland nach
Paraguay ausgewandert und hatten, die Kolonie San Bernardino bildend,

ſich am Nordrande des Lago Ipacaray niedergelaſſen; 3–4 Reiſeſtunden von
der Landeshauptſtadt Aſuncion entfernt. Die Natur bot hier alles, was die

Koloniſten zur Notdurft, ja zu einem gewiſſen Genuſſe des Lebens nötig

hatten. Und ſo zogen ſi
e

e
s mehr oder weniger vor, anſtatt ſich mit Aus

dauer a
n

die mühſelige Bearbeitung des Urwaldbodens und an die Trocken
legung der ſumpfigen Wieſen zu machen, nach der allernotwendigſten

Betätigung eben Natur und Leben zu genießen. „Sein Daſein iſ
t

ihm Zweck,

und ſein Zweck das Daſein.“ Kälte gibt es ja ſo wenig, als es an Bananen,

Orangen, Mais und Maté, an Speiſe und Trank gebricht. Zum Überfluß
wird unweit San Bernardino ein deutſches Bier, das ſog. „Schluchtbier“, ge
braut, ein durchaus kein verlockendes Getränk, dem e

s aber trotzdem in den

zahlreichen Vereinen, in denen gekegelt, Skat geſpielt, nach der Scheibe ge

ſchoſſen und geſungen wird, nicht an Zuſpruch fehlt. Eine weitere Ver
mehrung des Behagens war den deutſchen Koloniſten das Entgegenkommen

der Paraguayer Regierung, das ihnen Selbſtverwaltung unter einem deut

ſchen Bürgermeiſter, Lehrfreiheit in deutſcher Sprache geſtattete. –
Im Jahre 1899 zählte San Bernardino, obwohl e

s in den ſechzehn
Jahren weder als Ackerbaukolonie, noch als Luftkurort – S. B. wird int
Winter von Buenos-Aires aus ſeines milden Klimas wegen gern aufgeſucht

– ſonderlich vorangekommen iſt, über 800 Seelen, davon gegen 400 Deutſche.
Zwei Schulen, die eine nahe am See und den kleinen „Villen“ und Gaſthöfen

zur Aufnahme der Wintergäſte gelegen, die andere 12 gute Stunde höher

in den Altosbergen, verſuchen den Knaben und Mädchen die Kenntniſſe einer

deutſchen Volksſchulbildung zu übermitteln und ſi
e in chriſtlicher Geſinnung



– 121 –
zu erziehen. Es wird den Lehrern gewiß nicht leicht, die Aufmerkſamkeit
der an Freiheit gewöhnten Schar, von denen manche ähnlich wie die Hai
monskinder, zu zwei und drei auf einem Roſſe, den Weg zur Schule machen,

bei der deutſchen Grammatik oder beim Rechnen feſtzuhalten. Beim Geſang

der deutſchen Lieder geht das ſchon viel beſſer; die hellen Kinderſtimmen über

tönen das Gezwitſcher der Vögel draußen in den Bäumen und das Wiehern
und Stampfen der darunter angebundenen Pferde.

Der deutſche Pädagog in den Bergen hatte ſeinen maleriſchen Wohnſitz
„die Bismarckhöhe“ benannt. Das aus Bruchſteinen gebaute Haus lag auf

einem hohen, natürlichen Erdwall und ſah von weitem einem kleinen Kaſtell
mit Baſtionen nicht unähnlich. Im „Burggärtchen“ blühten und dufteten
nichts als deutſche Blumen, und in ſeinem Mittelpunkte war ein hoher Sockel

zur Aufnahme einer Bismarckbüſte errichtet, die an der unlängſt vergange

nen erſten Wiederkehr von Bismarcks Todestage hatte enthüllt werden ſollen,

aber von Deutſchland noch nicht eingetroffen war. Die Zimmerwände des
Schulhauſes ſchmückten die Bilder der drei deutſchen Kaiſer

und der Kaiſerin Auguſte Viktoria, und der Lehrer und ſeine

Frau konnten nicht müde werden zu fragen, ob es denn

wirklich wahr ſei, daß Deutſchland ſolch ungeheuren Aufſchwung genommen

habe, daß neben den freien Gemeindeſchulen, Kindererholungsſtätten, Alters
und Krankenverſorgung eingeführt worden ſei und dergleichen mehr. – In
zwiſchen ſind elf Jahre darüber ins Land gegangen. Paraguay darf endlich
berechtigte Hoffnungen auf ein Vorankommen hegen, und die Kolonie San
Bernardino, die 1901 zum Bezirk erhoben wurde, entwickelt ſich immer mehr

als Luftkurort. Es zählte 1904 bei 1300 Seelen in 135 Haushaltungen 440
deutſchredende Bewohner, darunter 3 Ärzte. Die beiden Schulen erhalten
zuſammen 1400 Mark Zuſchuß vom Deutſchen Reich. –
Die jüngſte deutſche Kolonie, Hohenau am Alto-Paraná, oberhalb des

Städtchens Encarnacion, das unter ſeinen 3500 Einwohnern 54 Deutſche hat,

wurde im Jahre 1899, nach Fiſcher Treuenfeld, plangemäß von den Kolonie
unternehmern zunächſt nur mit Deutſch-Braſilianern beſiedelt, da dieſe, mit

den Anſtrengungen und Entbehrungen der erſten Urwaldarbeit vertraut,

einem ſpäteren Zuzuge aus dem Reiche die Eingewöhnung erleichtern helfen

könnten. Indeſſen iſ
t Hohenau, trotz verhältnismäßig günſtiger Fluß- und

Bahnverbindung nach Aſuncion und den argentiniſchen Paranáhäfen, nach
den letzten mir zugänglichen Berichten in der Hauptſache deutſch-braſilianiſche

Kolonie geblieben – 146 Deutſch-Braſilianer, 40 Reichsdeutſche –, ſoll aber
gut vorwärts geſchritten ſein. Die Paraguayer Regierung hat den Siedlern

von Hohenau, außer der Unabhängigkeit bei den Gemeindewahlen und bei

der Wahl der Richter, auch die Ernennung deutſcher Polizeikommiſſare ge

währt, ſowie Lehrfreiheit der deutſchen Sprache, mit Ausnahme in Geo
graphie, Geſchichte, ſpaniſcher Grammatik. Die Schule ſelbſt unterſteht, nach
F.-Tr., der von den Koloniſten gebildeten Schulgemeinde und wurde 1905

von 4
6 Kindern beſucht. Man ſchätzte die Zahl der Kinder für das Jahr 1907
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auf 70 angewachſen und zog bei den großen Entfernungen die Grundung

einer zweiten Schule in Betracht. Das Deutſche Reich gewährt Hohenau
jährlich 800 Mark Schulunterſtützung, der damalige deutſche Geſandte bei

den La Plata-Staaten, Herr v. Waldthauſen, aus eigenen Mitteln 2000 Mark.

Außer der Schule pflegen ein landwirtſchaftlicher, ein Geſang-, ein Kultur
verein, eine kleine Muſikkapelle und eine in Deutſchland geſammelte Volks
bibliothek von 600 Bänden die Verbreitung heimiſcher Kultur und Sitten. –
Die zwei Jahre früher, 1887, nach rein philanthropiſcher Auffaſſung ge

gründete Kolonie Nueva-Germania konnte bislang durch die anfängliche

falſche Bearbeitung und durch die Abgeſchiedenheit ihrer Lage, die ihrem

Gründer zur Erhaltung des Deutſchtums ein Vorzug ſchien, leider nicht das

Ziel erreichen, was ſich Dr. Bernhard Förſter geſteckt hatte, und ſo bleibt
noch die letzte und an Einfluß wohl bedeutendſte Kolonie der 1200 in Para
guay anſäſſigen Deutſchen, die Kolonie in der Landeshauptſtadt Aſuncion.

Ein mit Handels- und Kriegsſchiffen belebter Hafen, waldbeſtandenen
Hügelketten, der breitgelagerte, helle Palaſt des Solano Lopez auf dem

Rande des hohen Ufers, Kuppeldächer, viele Kirchen- und andere Türme ſind

mir von meinem Beſuche in der auf 60 000 (?) Einwohner geſchätzten Stadt
in Erinnerung geblieben. Daneben halbverfallene Anlagen für elektriſches
Licht, ein großes Netz von Fernſprech- und Telegraphendrähten, eine un
fertige, gewaltige Bahnhofshalle, die luſtig klingelnde, ſtets überfüllte Maul
tierbahn in den von Sand verwehten Straßen. Schmucke, weißgekleidete

Matroſen, Soldaten in ſauberer Uniform mit nackten Füßen, ſchöne Kinder

mit runden, fragenden Gazellenaugen, laſtentragende Frauenruinen in hellen,

ſteifgeſtärkten Gewändern, die dicke Paraguay-Zigarre im Munde, elaſtiſche
Männer, eine Blume überm Ohr, die andern zwiſchen den Zähnen, mit einem

Stöckchen oder einer Reitgerte ſpielend. Großartig angelegte öffentliche Ge
bäude, ſchmuckloſe, einſtöckige Häuſer in der inneren Stadt, blumenumrankte

Villen inmitten Gärten von tropiſcher Pflanzenwelt in den Vororten, und –
eine liebenswürdige deutſche Kolonie, deren männliche Vertreter ſich eines

Abends im „Deutſchen Verein“ zu Ehren des aus Buenos-Aires mit herauf
gekommenen damaligen deutſchen Geſandten Herrn v. Treskow und den

Herren unſerer Reiſegeſellſchaft zu einem großen patriotiſchen Feſt vereinigt

hatten. Dieſer „Deutſche Verein“ bildet nicht nur den geſelligen Sammel
punkt der im Lande wohnenden Deutſchen, er unterſtützt auch die Einwanderer

mit Rat und Tat, beiſpielsweiſe die anſäſſigen unbemittelten Familien mit
Kranken- und Beerdigungsgeldern, und erwirbt ſich durch die Herausgabe

einer deutſchen Zeitung ein hohes geiſtiges Verdienſt. –
Die Kolonie unterhält eine Schule, die im Jahre 1904 von 37 Kindern

in zwei Klaſſen beſucht wurde und deren Unterrichtsziel möglichſt auf die

Höhe einer Mittelſchule gebracht werden ſollte. Die Aufſicht übt der evan
geliſche Kirchen- und Schulgemeindevorſtand aus; der Reichszuſchuß beträgt

2300 Mark. – Ich möchte nicht unerwähnt laſſen, daß in den drei letzten
Schuljahren des Colegio Nacional in Aſuncion, deſſen Abſchlußeramen allein
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zum Univerſitätsbeſuch berechtigt, an Stelle des in den drei erſten Jahren
obligatoriſchen franzöſiſchen Unterrichtes Deutſch oder Lateiniſch zu wählen

iſ
t. Es iſt Pflichtfach für diejenigen, die ſich dem Studium der Medizin wid

men wollen. – – –
In Chile, dem Lande der Pruſianos, „der Preußen“, wie die Chilenen

ſich gern ſelbſt nennen und auch von ihren Nachbarn oft benannt werden

wegen ihrer ungewohnten Ausdauer bei körperlichen Anſtrengungen im
Dienſte des Staates, haben ſich die nach dem Revolutionsjahr 1848 einge

wanderten Deutſchen zuerſt im Süden, in Oſorno (Provinz Llanquihué) zu

einer Schulgemeinde zuſammengetan. Und wie ſich aus dem beſcheidenen
Schulanfange eine angeſehene Anſtalt entwickelt hat, ſo wurde aus dem
kleinen, unſcheinbaren Flecken hauptſächlich dank deutſchen Arbeitsfleißes,

eine wohlhabende Stadt von 6000 Einwohnern. Die Roblewälder wurden

meilenweit durch Weizenfelder, Obſtanlagen, reichbeſtockte Viehweiden – die
Fleiſchverſorgungsſtätten des Wüſten- und Berglandes von Nordchile – auf
die Anhöhen der Küſtenkordilleren zurückgedrängt, und Handel, Induſtrie,

Banken folgten Landwirtſchaft und Handwerk nach. Eine große deutſche
evangeliſche Kirchengemeinde konnte ſich mit der Zeit bilden, während die
wenigen Katholiken zur Ausübung ihres Kultus Anſchluß bei der Staats
kirche ſuchten. Ein deutſcher Verein blüht in einem behaglichen Klubhaus,

und deutſche katholiſche Krankenſchweſtern verſehen den Dienſt im chileniſchen
Stadthoſpital. Es wohnen wohl noch viele deutſchredende Nachkömmlinge

der erſten Einwanderer verſtreut in den fruchtbaren Ebenen des Rio Negro

und ſeiner zahlreichen Zuflüſſe, aber geſchloſſene Siedelungen von bedeuten

derem Umfange finden ſich in dieſer Provinz erſt wieder an den Ufern des
größten chileniſchen Sees, am Lago Llanquihué. Die Kurheſſen und die

Leute aus Hohenzollern, die Schleſier, die Württemberger, die Preußen von

der weſt- und oſtpreußiſchen Seenplatte hätten freilich auf der anderen Halb
kugel der Welt nicht ſo leicht wieder einen Erdenfleck finden können, der ihrer

Heimat an Klima und landſchaftlichem Charakter ſo ſehr ähnelte, als es der
hieſige angenehme Sommer und der kühle, allerdings ſehr regneriſche Winter
tun, als die dichten Buchen- und Nadelholzwälder und die blühenden Wieſen

um den tiefen, klaren See, als die ſanften Linien des hügeligen Vorlandes

und die weißen Rieſenhäupter der gewaltigen Bergkette im Hintergrund.

Selbſt für den Märker fand ſich ein Platz, der die vertraute heimatliche Zu
ſammenſetzung des Erdreichs aufwies an der ſandigen Enſenada, einem

breiten Taleinſchnitte zwiſchen dem Vulkan Oſorno im Norden und dem fort
während leichte Rauchwolken ausſtoßendem niedrigerem Vulkan Calbuco im

Süden. So ſtillte ſich das Heimweh der Ausgewanderten. –

Nichts als die Steilhänge des Oſornomaſſivs und die faſt ſenkrecht in

den See abſtürzenden Felſen eines Vorberges, des Calbuco, haben den deut

ichen Ackersmann am Lago Llanquihué von der planmäßigen Bebauung des

Erdbodens zurückgehalten. Denn ihn trieb außer der Befriedigung des Hun
gers und außer der Notwendigkeit, ſich gegen die Unbilden der Witterung
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und die unerwünſchten Beſuche der Rotos – gewalttätige, diebiſche Abkömm
linge von Araukanern und Spaniern – zu ſchützen, das Beſtreben, einer
Lebensweiſe möglichſt eine höhere Geſtaltung als in der Heimat zu geben. Und

ſo ziehen ſich um das ganze Waſſerbecken, deſſen Flächeninhalt dem Genfer

See gleichkommt, von der Enſenada am Südhange des Oſorno bis zur Kolonie

Trautmann am Nordweſthange dieſes Berges die Anſiedlerhäuſer hin, mit

Puerto Varas (1000 Einwohnern) als Hauptort, am Südweſtzipfel des Sees.

Da nun Varas zu gleicher Zeit Sammelplatz und Verſchiffungsort der
von Europa über die chileniſche Seenplatte nach Argentinien gehenden Güter
iſt, ſo befinden ſich außer ſtattlicher, bäueriſcher Anweſen und deutſcher Gaſt

wirtſchaften auch Niederlaſſungen großer reichsdeutſcher Einfuhrhäuſer hier.

Das Deutſchtum im Bezirk Llanquihué krankt leider an einer tiefen
Spaltung, die ſich von den Glaubensbekenntniſſen auf das politiſche, geſchäft

liche und – wenn man will – geſellſchaftliche Leben übertragen hat. Hie
Welf, hie Waiblingen! heißt es beſonders auch in Varas. Die proteſtantiſche,

die liberale Partei wohnt im Oſten der Ortſchaft mit ihrem Gaſthof, ihren
Geſchäftshäuſern, ihrem Dampfſchiff; im Weſten, durch ein neutrales Ge
biet getrennt, die zehn Jahre ſpäter zugewanderten katholiſchen Familien aus
dem Münſterlande und der Soeſter Gegend. Die Katholiken bauten ſich als
bald eine ſchöne Kapelle, in der deutſche Jeſuitenpater ihnen Gottes Wort
verkündigen, ein Pfarrhaus, eine Erziehungsanſtalt für Knaben und ein
Nonnenkloſter mit Mädchenſchule. Ihre Ackerbauer beſchäftigen nur katho
liſche Handwerker und verſenden ihre Erzeugniſſe nur auf dem Dampfſchiff

der klerikalen Partei. Den Weſtphalen folgten wieder ein Jahrzehnt ſpäter

Ungarn, Polen, Böhmen. Sie gründeten nördlich von Varas Neu-Braunau,

und ihre Kinder lernten mit den deutſchen Koloniſtenkindern Deutſch und

fühlten ſich zwiſchen den dunkeln, ſtraffhaarigen Abkömmlingen der Araukaner

und Spanier wie Brüder und Schweſtern der weißhäutigen, kurzgeſchorenen

Blondköpfe. Kleiner, aber reicher als Varas iſ
t

die Kolonie Frutillar, nach
den dort in Fülle gedeihenden, herrlichen Erdbeeren (frutillas) ſo benannt.
Hier iſ

t

es, wo die um den See wohnenden Proteſtanten ihren geiſtigen und
religiöſen Mittelpunkt haben. Hier wohnt ihr Pfarrer und nach hierher
hatten ſi

e einen tüchtigen Lehrer aus Deutſchland kommen laſſen, der aber

leider, durch die chileniſche Regierung veranlaßt, in deren Dienſte überging

und ſich dadurch verpflichtete, den Unterricht zumeiſt in ſpaniſcher Sprache zu

erteilen. Trotzdem wird ſich die deutſche Sprache am Llanquihué erhalten

und weiter ausbreiten. Das wirtſchaftliche und moraliſche Übergewicht der

Deutſchen iſ
t

zu groß, und die Erinnerung a
n die opfermutigen Vorväter, die

um der Überzeugung willen das Behagen der heimatlichen Dörfer verlaſſen
und beim Roden des Urwaldes, im Gebüſch verſtrickt, den Hungertod ge

funden hatten, vielleicht auf derſelben Stelle, wo jetzt der Enkel im hohen,

vom Wetterhahn gekrönten Giebelhauſe wohnt, a
n

deſſen Fenſtern Häkel
gardinen, rote Geranien und Pelargonien, Efeuſtöcke, grad wie bei der Baſe
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in Deutſchland, prangen –, die Erinnerung an ſolche Verluſte, die faſt keiner
der älteren dortigen Familien erſpart geblieben ſind, wirkt außerdem zu nach
haltig, um nicht das Feſthalten am Volkstum der Väter zu verbürgen. Die
Nachkömmlinge der Deutſchen dort fühlen ſich ſo freigeboren und ſtolz, daß

kein Jüngling oder ein Mädchen deutſchen Stammes es als eine Erniedrigung
betrachtet, Stellung in fremdem Hauſe anzunehmen, wenn ſchon der Erwerb

baren Geldes, zu ſchweigen von der Erweiterung der Kenntniſſe oft wünſchens
wert wäre. Das überläßt man den Eingeborenen. Und es berührt ganz ab
ſonderlich, ſich von den indianiſchen Mädchen in weſtfäliſch-heſſiſcher Bauern
tracht bedient zu ſehen und ſich von ihnen, voller Stolz auf ihre Sprachkennt

niſſe, auf deutſch aber mit „Du“ angeredet zu hören.

Drei Wegeſtunden ſüdlich von Puerto Varas, durch einen zum Teil ge

rodeten Alerce-(Nadelbaum)Waldrücken getrennt, liegt die einzige Stadt des
Bezirkes, Puerto Montt mit 5000 Einwohnern. Wüßte man nicht genau,

daß man ſich in einer der ſüdlichſten Städte Südamerikas befände, an einer

an maleriſchen Fjorden reichen Bucht des Stillen Ozeans, die Giebeldächer,

die mit Kreuzbalken verſehenen Fachwerkbauten, die deutſchen Namen über

den Läden, die Leiterwagen, die an Stelle der in ſpaniſchen Ländern üblichen
zweiräderigen Ochſenkarren auf den ſauberen, mit Ahorn oder Eſchen be
pflanzten Straßen verkehren, und auch der Reichtum an grunzenden Haus
genoſſen in den kleinen Anweſen der Vorſtadt könnten den Reiſenden glauben

machen, er luſtwandele in einem deutſchen Ackerſtädtchen. Und doch machen die

Deutſchen nur ein Sechſtel der ganzen Einwohnerſchaft aus; ſie beſitzen aller
dings die beſten Geſchäfte und Grundſtücke der Stadt. Die deutſchen Vereine

ſtehen an der Spitze des geſelligen Lebens; die „Loreley“, beſonders Blech
muſik pflegend, iſ

t

für die Liberalen, die „Konkordia“ für die Klerikalen. Die
Ortsgruppe des deutſchen Schulvereins unterhält eine auch von chileniſchen

Kindern gut beſuchte Schule, die durch die Bekenntnisfehden in engerer

Fühlung mit der proteſtantiſchen Kirche ſteht, als e
s in Oſorno und in den

großen Siedelungen in und bei Valdivia der Fall iſt. Die deutſch-katholiſchen
Einwohner von Montt und der vorgelagerten Inſel Chiloé bevorzugen wieder
für ihre Kinder den Unterricht von Jeſuitenvätern, die ſtetig aus Deutſchland

zuwandern und deren Montter Schule und Internat manchen Koloniſtenſohn

zu einem Weltprieſter von feiner Bildung erzogen hat. Fromme Schweſtern
aus dem Reiche lehren auch hier wieder den kleinen Mädchen beider Nationen

deutſche Sprache und deutſche Näharbeit und üben in den Krankenhäuſern

unter der Leitung deutſcher Ärzte die Pflege aus.

In all dem Hader der beiden in den Beſtrebungen für die Aufrechter
haltung des Deutſchtums doch einigen Parteien, wirkte damals die Perſön
lichkeit des Erzbiſchofs von Ankud auf Chiloé doppelt verſöhnend. Ein geiſt
voller, liebenswürdiger Mann, war er durch den Einfluß ſeiner Feinde – man
ſagte, ſeine Duldſamkeit habe den Vorwand gegeben – von Valparaiſo nach
der unwirtlichen Inſel Chiloé verſetzt worden. Und dieſer Kirchenfürſt war
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es, der zu Anfang des letzten Jahrzehnts von einer Europareiſe heimkehrend,

allen deutſchen Vereinen ſeines weiten Sprengels, ohne Anſehen des Be
kenntniſſes, Bilder unſeres Kaiſers mitbrachte.

Auch die kleine Schule von Chamiſa, eine rein deutſche Niederlaſſung

proteſtantiſchen Heſſen in einem lieblichen Flußtale öſtlich von Montt am

Fuße der Anden und während vieler Tagesſtunden auch durch die Meeresflut

von der übrigen Menſchheit abgeſchloſſen, beſaß ein großes Kaiſerbild. Und

dankbar für den Beſuch aus Deutſchland, der den Ritt durch die Furt, natür
lich unter guter Führung, noch rechtzeitig gewagt, ließ der freundliche Lehrer

die Klänge ſeines Harmoniums in der Wacht am Rhein und in Luthers Trutz
geſang zum Bildnis des Schirmherrn aller Deutſchen emporſteigen. –
Die deutſche Schule in Valdivia ſtand zunächſt, wie die ganze Einwan

derung um das Jahr 1850, unter der Leitung ihres Begründers, des früheren
demokratiſchen Abgeordneten für Kalau, des Apothekers Karl Anwandter.
Zu welcher Höhe und Bedeutung ſich die Valdiviaſchule aufgeſchwungen hat,

iſ
t genugſam bekannt; ihr naturwiſſenſchaftliches Muſeum, ihr phyſikaliſches

Kabinett, die reiche Bibliothek, der Turnſaal, die großen Spielplätze durch die
Lage der Schule am Ende der Stadt begünſtigt, ſuchen ſelbſt in Deutſchland
ihresgleichen. Ihre ausgeſprochen religionsloſe Richtung – A. hatte die Ein
führung einer Moral- anſtatt der Religionslehre zur Bedingung gemacht, ſo
wie die kirchliche Gleichgültigkeit der ſpäter zugewanderten, ſozialiſtiſch beein

flußten Induſtriearbeiter, ließen jedoch die Bildung einer evangeliſchen Kirch
gemeinde bis vor 1/2–2 Jahrzehnten nicht aufkommen. Erſt dann wurde ein
großes Gotteshaus gebaut und die neue Gemeinde der ſächſiſch-lutheriſchen

Landeskirche angeſchloſſen. – Die „Deutſche Zeitung“ verſorgt die Deutſchen
von Valdivia und Umgegend mit Nachrichten aus der alten und der neuen

Heimat und verkündigt Sonnabends, genau wie in einer deutſchen Kleinſtadt,

das nicht zu knappe Vergnügungsprogramm für den Sonntag. Denn nach
ſauren Wochen liebt der tätige Valdivianer Geſchäftsmann frohe Feſte in
ſeinem Verein. Da gibt es neben dem älteſten, dem „Deutſchen Verein“, einen

„Klub Union“ für Chilenen und Deutſche; es gibt einen Muſik-, einen Turn-,

einen Schützen-, einen Militärverein, einen Ruder- und einen Kegelklub. Die

deutſche Kompagnie der Freiwilligen Feuerwehr bildet hier wie überall in

Chile einen geſchätzten Beſtandteil dieſer genau geregelten Selbſthilfe, die

bei der vielfachen Verwendung des Holzes im Hausbau und bei dem Vor
handenſein von großen Holzlägern auch in den Städten eine unbedingte Not
wendigkeit iſt. Ihre Wichtigkeit erhellt vielleicht noch daraus, daß ſich ſelbſt
ältere Inhaber großer Handelshäuſer als Anſporn für die Jugend in ihren

Dienſt ſtellten. Und die ſich bewaffnenden Freiwilligen Feuerwehren der

fremden Kolonien erwieſen ſich auch im Winter 1903 bei den blutigen Auf
ſtänden der von Anarchiſten aufgehetzten Hafenarbeiter im Verein mit der

Polizei als ein wirkſamer Schutz Valparaiſos, nachdem die gelandeten Marine
ſoldaten den plündernden Brandſtiftern gegenüber völlig verſagt hatten. –
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Die Deutſchen und Schweizer, die ſich ſeit 20 Jahren zahlreich an der

Frontera, in den Provinzen Cautin und Malleco, angeſiedelt haben, bilden

erſt wieder in Temuko, dem Hauptort der Valdivia nördlich angrenzenden

Provinz Cautin, eine Schulgemeinde. Seit 1881 aus einer Verſchanzung
gegen die Indianer in dem bis dahin den Weißen unzugänglichen Landſtriche
entſtanden, zählt Temuko gegenwärtig – durch den Bau der Bahnlinie Con
cepcion–Valdivia begünſtigt – 12 000 Einwohner, darunter 500 Deutſch
redende, deren Schule von 100 Kindern, auch chileniſcher Abkunft, beſucht

wird. Fünf Lehrer erteilen den Unterricht. Drei bis vier Nachbarorte, nach
barlich im Sinne dünnbevölkerter Länder, haben eigene deutſche Schulen, von
je 20 Schülern etwa. Für die religiöſen Bedürfniſſe der deutſch-evangeliſchen

Familien dieſer Orte ſorgt der in Viktoria (Provinzhauptſtadt von Malleco)
anſäſſige deutſche Geiſtliche, die wenigen Katholiken beſuchen die chileniſche

Kirche, eine Anzahl Siedler Berliner Herkunft haben eine Baptiſtengemeinde

gegründet und noch andere halten ſich zur Iglésia Evangélica chiléna, deren

Einfluß z. T. auf der immer mehr Boden gewinnenden Temperenzbewegung
beruhend, ſich ſtetig ausbreitet. (Dr. C. Martin Landeskunde von Chile.)
Die vereinigten Deutſchen und Schweizer geben eine Zeitung, den „Temucoer

Grenzboten“ heraus.

Es würde zu weit führen, alle die zahlreichen Ortſchaften im Araukaner
lande zu nennen (ſie empfingen im Sommer 1903 mit heller Freude den

erſten Beſuch eines kaiſerlich deutſchen Geſandten, des Herrn von Reichenau,

ſpäter Geſandter in Braſilien, z. Z. in Serbien), wo Deutſche und Schweizer

in völkiſch nicht geſchloſſenen Siedelungen unter Aufwendung großer Geld
opfer ihren Kindern den Gebrauch der Mutterſprache erhalten, während ihnen

doch überall für die Allgemeinbildung gute ſtaatliche Schulen koſtenfrei zur
Verfügung ſtehen. Nur das bereits obengenannte Viktoria (11 000 E.) ſe

i
noch erwähnt, deſſen 450 deutſchredende Bewohner eine Schule mit 60 Kindern,

einen Leſe-, einen Turn- und einen Geſangverein unterhalten, ſowie Traiguén,

wo der ſchweizeriſche Pfarrer Leutwyler in einem großen evangeliſchen Waiſen
haus „La Providencia“ die evangeliſchen Waiſenkinder des Araukanerlandes

um ſich verſammelt. Im Jahre 1899 vom Schweizer Hilfsverein in das neue
Siedelungsgebiet geſchickt, ſuchte e

r ſeine Gemeindemitglieder predigend,

taufend, konfirmierend in den Wäldern auf und fand d
a

manches arme Waiſen

kind in Not und Elend. Der Entſchluß, dieſen verlaſſenen Geſchöpfen eine

Heimat zu geben, ſtieg unabweisbar in ihm auf, und mit der Unterſtützung der
chileniſchen Regierung, des Schweizer Bundesſtaates und des Deutſchen Reiches

ward aus dem Plane bald die Tat. Tauſend Kinder ſind im Laufe des Jahr
zehntes von Pfarrer Leutwyler und ſeiner Schweſter durch einen ſorgfältigen
Unterricht, durch Erziehung zur Arbeit in Landwirtſchaft und Haushalt zu

gefunden, brauchbaren Menſchen herangebildet worden, und kaum eine Samm
lung zu wohltätigem Zweck findet in Valparaiſo und in den andern großen

Kolonien hilfsbereitere Herzen, als die Kollekte für das Waiſenhaus „Provi
dencia“ in Traiguén. –
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Die zweitgrößte Handelsſtadt Chiles, Concepcion (auf 50 000 Einw. ge

ſchätzt), trägt trotz einer größeren vermögenden Fremdenkolonie ein ausge

ſprochen chileniſch-ſpaniſches Gepräge. Hier beſtand ſchon lange eine geſchicht

liche Überlieferung, auch hatte ſich ein zu großer Schatz von Geiſtesarbeit und

nationaler Bildung, von politiſchem und wirtſchaftlichem Selbſtgefühl ange

ſammelt, als daß die Nordeuropäer – von hier hat die germaniſche Einwande
rung einen ſehr ſtarken engliſchen Einſchlag – hätten der Stadt ihren Stempel
aufdrücken können. Doch befinden ſich der Großhandel, ein Teil der Induſtrie
und viele offene Geſchäfte in den Händen jener Ausländer, unter denen die

Deutſchen wieder die ſeßhafteſten und zahlreichſten ſind. Entſprechend dem

Anſehen und der Zahl der Kolonialmitglieder iſ
t

die deutſche Schule; man leiſtet

ſich hier ſogar das höchſte Schulgeld, a
n

das die Frontera-Siedelungen, die bis

zehn Peſos monatlich für das Kind bezahlen, nicht herankommen. (Ein
Papierpeſo hatte bis zum Erdbeben 1906 den Wert von 1,33 Mark, er fiel bis

auf 0,65 und ſteht jetzt etwa 0,90 Mark.) In Concepcion beſtehen ferner eine
große deutſch-evangeliſche Kirchengemeinde, ein ausgezeichnetes Krankenhaus

und eine Anzahl geſelliger oder Muſikvereine. –
Valparaiſo-Paradiestal, nicht ſo geheißen dank paradieſiſcher Lage und

Schönheit – die ſucht der bei Tageslicht zu Schiff von Europa anlangende

Reiſende zunächſt vergebens auf den nackten, rötlichen Berghängen –, ſondern
zufolge Namengebung ſpaniſcher Anſiedler aus dem Vororte Valparaiſo bei

Sevilla. Die Stadt iſt durch ihre großartigen Schiffahrts- und Handelsver
bindungen mit Deutſchland ja auch hier männiglich bekannt, und iſt man dort,

ſo hält man ſi
e faſt für nichts anderes als ein Handelsaußenfort von Ham

burg und Berlin. Die Deutſchen tun e
s wenigſtens; die Engländer und die

Nordamerikaner mögen ebenſo viele bekannte Namen aus ihrer Handelswelt

d
a wiederfinden. Die äußere Erſcheinung der Menſchen, das Schieben und

Drängen in den engen, krummen Geſchäftsſtraßen der dem Meere abgewon

nenen Unterſtadt iſ
t ganz europäiſch oder nordamerikaniſch. Nicht minder

ſind e
s

die hohen Waren- und Geſchäftshäuſer, die zwei oder drei beſſeren
Hotels, die ſtaatlichen Gebäude und ſelbſt die Einfamilienhäuſer auf den
Cerros, den „Hügeln“, bis auf einige verſchwindende Ausnahmen. Lebens
weiſe, Vergnügungen, Sport, Bildungsanſtalten, alles eher deutſch, engliſch

wie chileniſch. Aber chileniſch ſind der Schmutz und der Unrat, die ſich be
ſonders auf den Gaſſen und in den Hütten der „Quebradas“ – nach den Hügeln
führende Schluchtſtraßen – ebenſo breit machen, wie oben auf dem Camino

d
e Cintura, dem Gürtelwege, auf deſſen Höhe den Beſchauer ein feſſelndes

Bild gefangen hält. Feſſelnd durch die Zuſammenwirkung von bewunderns
wertem Menſchenwerk und gewaltiger Natur. Freilich kein Zuſammenklang

ohne jähe Störungen, denn hier iſt die Natur ſtärker wie der Menſch; wenige

ſekundenlange Erdſtöße laſſen ganze Häuſerzeilen, wenn nicht Stadtteile in

Trümmer ſinken, eine einzige Woge vernichtet auf Hunderte von Metern

die Uferſtraßen; und erhebt ſich über Nacht der gefürchtete Norder zu ſeiner
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höchſten Stärke, dann wird der Hafen eine Mordſee. Das Auge des Beſchauers

ſieht von da oben die Kirchen und Türme der ſich an den Bergen, in den

Schluchten hinwindenden Stadt, die rieſigen Zollgebäude und noch weiter ſee

wärts im Süden die ſtarken Batterien der Hafenbefeſtigung. Es ſieht die
nimmer raſtenden Wogen des unendlichen Meeres, die kribbelnden Menſchen,

die Dampfer, die Segler, die Ruderboote ohne Zahl, den hart am Strande,

beinahe im Meere dahinrollenden Eiſenbahnzug, das dunkelblaue, wolkenloſe

Himmelszelt und, weit, weit in Nordoſten in unnahbarer ſtiller Majeſtät, den

höchſten Berg der weſtlichen Erdfeſte, den Akonkagua, unmittelbar zu Füßen
eine andere Stätte erhabenen Schweigens, die Friedhöfe von Valparaiſo, wo

fern von der Heimat und den zurückgekehrten Angehörigen auch mancher vor

der Zeit müde gewordene Kämpfer für Deutſchlands Handelsmachtſtellung

den letzten Schlaf unter Zypreſſen und Trauerroſen ſchlummert.

Die ſeit 60 Jahren in Valparaiſo anſäſſigen, ſowie die vielen im Reiche
geborenen Deutſchen gehören den verſchiedenſten Ständen an. Vorherrſchend

iſ
t

der Großkaufmann, der es auch ohne die Gründe des Eigennutzes für ſeine
Ehrenpflicht hält, der Pflegeſtätte der Mutterſprache und des Zugehörigkeits

gefühls zum Stammlande, der deutſchen Schule ſeine Aufmerkſamkeit zu

ſchenken, denn in Valparaiſo ſtehen die ſtaatlichen Liceen für Knaben
und für Mädchen – „Muſteranſtalten“, bei denen Koſten keine Rolle
ſpielen– nicht nur unter deutſcher Leitung, ſondern auch die Lehrkörper ſetzen
ſich zumeiſt aus deutſchen Akademikern und Lehrerinnen des höheren Schul
faches zuſammen. Das Gebäude der deutſchen Schule liegt ungefähr in der
Mitte des Stadtteils, der von den wohlhabenden Familien bevorzugt wird,

auf dem Cerro Concepcion, und hat Raum für einige hundert Kinder, unter

denen ſich Engländer und Chilenen befinden. Trotz recht ungleicher Vor
bildung werden gute Erfolge erzielt, und viele Zöglinge der dortigen Anſtalt

konnten in Deutſchland mühelos in den ihrem Alter entſprechenden Klaſſen

weiterkommen. Das Unterrichtsziel geht nicht über Obertertia hinaus; der

Unterricht iſ
t für Knaben und Mädchen gemeinſam. Eine zweite Schule, vor

züglich für die kleinen Töchter der in den Villenorten wohnenden Familien,

wurde 1907 nach dem Erdbeben in Viña del Mar gegründet.

Unmittelbar neben der Schule auf dem Cerro Concepcion und ihr zur
Benutzung freigegeben liegt der reich ausgeſtattete Turnſaal des „Deutſchen
Vereins“, ſowie das „Deutſche Haus“, deſſen große, hohe Feſthalle die Mit
glieder des Vereins zu Konzert und Ball, zu Kaiſers Geburtstag oder zu andern
patriotiſchen Feſtlichkeiten verſammelt ſieht. Das dritte Glied vom „Deutſchen

Eck“ auf hoher Warte an fernem Meeresſtrande bildet die am Rande des
Hügels ſich erhebende deutſche evangeliſche Kreuzkirche, ein heller Ziegel- und
Sandſteinbau, der vor wenig länger als einem Jahrzehnt vollendet, beim Erd
beben beinahe unverſehrt geblieben iſt.

Außer dem „Deutſchen Verein“ beſtehen noch eine Anzahl anderer Ver
einigungen zu geſelligem Zweck, für den Sport und die Wohltätigkeit. Man

9
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hat hier ein Seemannsheim gegründet, das einzige in Chile, und aus den

Mitteln des Hospitalvereins ein großes, ſehr gut eingerichtetes Krankenhaus,

das auch Ausländer aufnimmt. Die am Hospital beamteten Ärzte, Pfleger

und Wärterinnen müſſen Deutſche ſein, dagegen werden andrerſeits deutſche

Ärzte an den fremden Krankenhäuſern zugelaſſen. Jedoch ſo vortrefflich und

zahlreich die deutſchen Ärzte in Valparaiſo waren – es mochten ihrer zwanzig
ſein, darunter gute Spezialiſten –, ſo traurig war es um die Privatkranken
pflege beſtellt, und in der dortigen Kolonie böte ſich ein dankbares Feld für
ein oder zwei deutſche Pflegerinnen, denen es bei den häufig auftretenden
Typhusepidemien und den ſonſtigen ſchweren Erkrankungen des Herzens und

der Atmungsorgane wohl nicht an Arbeit mangeln würde. Allerdings müßten

ſi
e zu ihrem eigenen Beſten einem der heimiſchen Schweſternorden angehören

und möglichſt Anſchluß an die evangeliſche Kirchgemeinde ſuchen.

Die in Valparaiſo viermal wöchentlich erſcheinende deutſche Zeitung „Die

Deutſchen Nachrichten“ kann in dieſem Jahre auf ein vierzigjähriges Beſtehen
zurückblicken. Die Einwohnerſchaft der Stadt wird auf 150 000 Seelen ge

ſchätzt. Im Jahre 1904 wurden die Generalkonſulate von Öſterreich-Ungarn,
den Niederlanden, Schweden und Norwegen durch Reichsdeutſche ehrenamtlich
verwaltet.

Wie Valparaiſo der Brennpunkt des Handels in Chile iſt, und wie hier

als dem Sitz der „Haupt“niederlaſſungen fremder Großbanken die aus
ländiſche Macht (will ſagen Geldmacht) zum Ausdruck kommt, ſo bildet San
tiago in der allerdings nicht ganz echten Pracht ſeiner Regierungsgebäude,

mit ſeinen zahlreichen wiſſenſchaftlichen Inſtituten, den vielen Schmuckplätzen

und reichen Kirchen, den herrlichen Parks und den Galakorſofahrten, mit

einem Rennplatz, der weit und breit ſeinesgleichen ſucht, mit dem vielberühmt

ten Cerro Santa Lucia inmitten des flachen Stadtbildes und der aus der

Hochebene übergewaltig aufſteigenden ſchnee- und eisbedeckten Andenkette

die Verkörperung der Macht, des Strebens und der Prunkliebe des ariſto
kratiſchen Chilenentums, das nicht nur vor hundert Jahren den Spaniern

die Herrſchaft abgerungen, ſondern auch verhältnismäßig bald den gefeſſelten

geiſtigen Kräften freie Bahn zur Entwicklung geſchaffen und großartige

Bauten und Stadtanlagen ins Leben gerufen hat. Und wie die Chilenen

von Anfang an erkannten, daß den ſo lange und nicht weiſe Regierten viele
Erfahrungen eines ſelbſtändigen Staates im Kriege ſowohl als im Frieden
mangelten, und wie ſi

e

ſich vor 83 Jahren den iriſchen Abkömmling O'Higgins

zum „Direktor“ der Republik, den Engländer Lord Cochrane zum Admiral

der Flotte, den Argentiner San Martin zum Befehlshaber ihres Heeres er
wählt hatten, ſo zogen ſie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,

veranlaßt durch den günſtigen Einfluß des Deutſchtums im Umkreiſe ihrer
Siedelungen, immer mehr Deutſche zur Friedensarbeit im Staate heran.

Und wenn die deutſche Kolonie in Santiago in bezug auf Geſchloſſenheit

und Wohlhabenheit, vielleicht auch wegen der doppelten Einwohner
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zahl von Santiago (300 000 Seelen) und des überall zur Schau ge

tragenen Luxus, ſich nicht mit der Valparaiſo-Kolonie meſſen kann, ſo iſt doch

der geiſtige Einfluß, den die vielen dortigen Gelehrten deutſcher Abkunft haben,

nicht zu unterſchätzen. So geſtaltete ſich im Jahre 1903 das Leichenbegängnis

des über 90 Jahre alt gewordenen Dr. Rudolph Philippi, während vieler
Jahrzehnte Direktor des Botaniſchen Gartens und Schöpfer des chileniſchen
Nationalmuſeums, zu einer großartigen Kundgebung für das Deutſchtumt,

mit dem Präſidenten der Republik an der Spitze. An der Sternwarte, am
Geographiſchen Inſtitut ſind Deutſche angeſtellt; die Lehrer des ſtaatlichen
Konſervatoriums ſind in Deutſchland ausgebildet. Das Instituto pedagógico,

ungefähr der philoſophiſchen Fakultät einer deutſchen Hochſchule gleichend –
die Ausbildungsſtätte der Lehrer und Lehrerinnen für die Liceen –, wurde
vor zwanzig Jahren unter deutſcher Leitung, mit deutſchem Lehrkörper ins

Leben gerufen, und ebenſo ſind die ſtaatlichen Seminare nach deutſchem Muſter
eingerichtet und werden von unſern Landsleuten geleitet. Sehr viel chile
niſche Arzte ſtudieren in Deutſchland und legen auch Eramina ab, was nie

verfehlt wird, bei der üblichen Tagesanzeige in den Zeitungen hinzuzufügen:

Dr. ſo und ſo
,

recibido e
n Alemania. Es waren deutſche Geographen und

Geologen, die in den langen Grenzſtreitigkeiten mit Argentinien als Sach
verſtändige das Urteil abgaben, während in den Augen der Welt England

den Platz des Schiedsrichters innehatte. Die einzige ſtudentiſche Verbindung

a
n der Univerſität Santiago iſ
t

die deutſche Burſchenſchaft Araukania; ihre
Mitglieder ſind meiſt Mediziner oder werdende Ingenieure, die ſich aus den

im Süden geborenen Deutſchen, die die Mutterſprache des Heimatlandes
völlig beherrſchen müſſen, erneuern. – Für die elektriſche Kraft der Straßen
bahn und der Beleuchtung Santiagos ſorgen deutſche Elektrizitätswerke ſeit

etwa 1
5 Jahren; in Valparaiſo begann man Ende 1903 mit der Einrichtung.

– Welchen Einfluß das Deutſchtum auf das chileniſche Heerweſen gehabt hat,
wie ſehr die deutſche Art bis auf die kleinſten Einzelheiten im Anzug, im
Spiel der Militärkapellen, im Aufmarſch eingedrungen iſt, das iſt gelegentlich

der Jahrhundertfeier der Selbſtändigkeit Chiles zu oft und von ſachverſtän
diger Seite beſprochen worden, als dabei zu verweilen. –
Die deutſche Kolonie Santiagos unterhält natürlich eine deutſche Schule,

und die wenigen deutſch-evangeliſchen Familien haben ſich zu einer Kirchen
gemeinde zuſammengetan. –
Nordchile hat keine nennenswerten Kolonien aufzuweiſen, obgleich an der

ganzen Küſte, beſonders auch in dem Salpeterplatz Iguique, Deutſche wohnen.

Und auch in der ſüdlichſten Stadt Chiles, in Punta Arenas, mit etwa 1
0 000

Einwohnern, worunter eine größere Anzahl vermögender Deutſcher, konnte

ſich weder eine deutſche Schule, noch eine proteſtantiſche Kirchengemeinde

bilden. Die Frauen entſtammten meiſt einem andern Volkstum, und mit der

Annahme der mütterlichen Sprache und den Sitten ihres Volkes gehen eben

die Nachkömmlinge, mit wenigen Ausnahmen, dem Deutſchtum verloren. So

9
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ſehr, daß ſi

e

weder die Sprache ſprechen, noch verſtehen können, trotzdem am

Instituto internacional daſelbſt deutſche Lehrer unterrichten. Jedoch engliſch

iſ
t

hier Trumpf, wie im ganzen magellaniſchen Gebiet. –
Das Deutſche Reich wurde in Chile 1903–1906 von den außerordentlich

geſchätzten Herrn v. Reichenau vertreten. Chile hat bei einem Flächeninhalt

von 700 000 Quadratkilometer gegen 312 Millionen Bewohner, davon 1
0

000

Engliſch- und etwa 2
0

000 Deutſchredende.––
In Argentinien beſaß das Deutſchtum lange Jahrzehnte hindurch nicht

die Bedeutung und den Einfluß wie in Chile, obgleich dort die deutſche Ein
wanderung 1

0 Jahre früher, wie im Nachbarlande drüben am Stillen Ozean,
eingeſetzt hatte. Zur Erklärung dieſer Tatſache muß einmal die ungeheure Aus
dehnung des argentiniſchen Gebietes – 4 mal größer wie Chile, 52 mal
größer wie das Deutſche Reich – in Anſchlag gebracht werden, und wiederum
das Zuſammenſtrömen eines großen Teiles der Bevölkerung in der Bundes
hauptſtadt Buenos-Aires. Dann aber auch der Umſtand, daß Frankreich aus

völkerverwandtſchaftlichen Gefühlen ſehr beliebt iſt, und daß England, ſeitdem

e
s

ſich der „Heiligen Allianz“ widerſetzt hatte, die gegen Argentinien für
Spanien ein Hilfskorps ausrüſten wollte, eine gewiſſe politiſche Vormacht
ſtellung einnahm, zu der ſich auch eine wirtſchaftliche durch die wachſenden
Geldanlagen in Ländereien und vor allem auch in Eiſenbahnen hinzugeſellte.

Und endlich darf der Geſichtspunkt nicht außer acht gelaſſen werden, daß bis

1870 hinter den zwar ziemlich zahlreichen Vertretern des deutſchen Handels

und den zur Hebung der Landwirtſchaft und zur Landesaufnahme berufenen

Gelehrten nicht die wirtſchaftliche und die politiſche Macht des geeinten

Reiches ſtand. Der alte Bund, er war kein Reich mit hohen Mauern, in deſſen

Schatten weithin Bürger hätten unangefochten und ſtolzerfüllt wohnen

können. Geſchichtsroſt und Neid ſetzten die beſte deutſche Kraft matt, und

in der weiten Welt formte ſich nur zu ſchnell ein unverbrüchliches Zerr
bild. – Eine Zuſammenſtellung von 1907 beziffert die Geſamt
bevölkerung der argentiniſchen Republik auf 6000 000 Seelen; davon ſind

britiſche Untertanen: 22300; Öſterreicher: 24 038; Schweizer: 14527; Reichs

deutſche: 2
1 215; gegen i. I. 1869 1736923 Seelen, wovon Briten: 10533;

Öſterreicher: 834; Schweizer: 5840; deutſcher Abkunft: 4491.

Rechnet man von den Öſterreichern – Tſchechen, Dalmatiner, Iſtria
ner – zwei Drittel als Nichtdeutſche ab, ſo bleiben immer noch 4

3

000

Deutſchredende übrig, deren eine Hälfte ſicherlich in den 1 150 000 Bewohnern

von Buenos-Aires aufgeht, während die andere, mit Ausnahme einer größeren

geſchloſſenen Niederlaſſung in Roſário d
e Santa Fé (mit 120 000 Seelen die

zweite Stadt der Republik) auf deutſchem Großgrundbeſitz und in kleineren

bäuerlichen wie ſtädtiſchen Kolonien über die Provinzen Santa Fé, Entre
Rios, Buenos-Aires, über die Pampa Central und die anderen Gebiete der

Territorios Nacionales wie Inſeln im Meer verſtreut iſt. –
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Man hat ſo ziemlich in allen dieſen Kolonien Schulen gegründet, aber

außer den beiden guten Schulen in Roſario, in Eſpéranza, Baradéro und

Bahia Blanca haben die Provinzanſtalten meines Wiſſens keinen
großen Umfang oder eine beſondere Bedeutung gewonnen. Eines haben aber

alle Schulen in der Bundeshauptſtadt, wie in den Provinzen gemeinſam.

Die freudige Begeiſterung und die Anteilnahme an der Schulfeier des Weih
nachtsfeſtes. Und wenn Schule I in Roſario die Feier mit dem Geſang des
Nationalliedes einleitet, und daran ſich Vorträge deutſcher, ſpaniſcher, eng

liſcher und franzöſiſcher Gedichte ſchließen, äuch eine Ausſtellung von Hand
arbeiten und Zeichnungen damit verknüpft iſt, ſo beginnt Schule II mit einem
Feſtgottesdienſt in der Kirche, an den ſich Nachmittags ein Feſtſpiel im
Schulgarten reiht und das Anzünden des Weihnachtsbaumes und vieler

bunter Papierlaternen am Abend. Wer nie deutſchen Boden verlaſſen
hat, oder nie nordiſches Klima zum Weihnachtsfeſt vermißte, der wird ſich

nicht leicht mit dem Gedanken befreunden können, wie Hochſommerglut und
Weihnachtsſtimmung einen Einklang geben. Und wie ſehr nimmt das Feſt

der Liebe auch in den neuen, mit Poeſie ſo karg bedachten Ländern Herz und
Gemüt, Auge und Ohr von Groß und Klein gefangen! Wie ſehr freut alles
ſich, Herrſchaft und Hausgeſinde, ganz gleich woher es kam, über die Weih
nachtslieder und den Lichterglanz des Tannenbaums, von denen mancher in

Deutſchland gezogen, im Kübel übers Weltmeer geſandt worden war, wo er

nach der Feier, an den Ufern des Silberſtroms im Garten ausgepflanzt, unter

dem Kreuz des Südens kräftig Wurzel trieb. Und welch eine Künderin

deutſchnationalen Brauches iſ
t

die deutſche Feier des Weihnachtsfeſtes in

Argentinien! Wo vor 12–13 Jahren in Buenos-Aires kaum eine Ergänzung

des Chriſtbaumſchmuckes möglich war, ſah man vier, fünf Jahre ſpäter faſt in
allen Auslagen zur Weihnachtszeit deutſches Spielzeug und Tannengrün,

Lamettafäden, Wachskerzen und Hildebrandſüßigkeiten in allerlei Gebilden. –
Doch zurück zur Schule, und zwar zur größten und älteſten deutſchen

Anſtalt in Argentinien, zur Germania-Schule in Buenos-Aires, Straße

Ecuador 1162. Vor 67 Jahren gegründet, iſt ſie z. Z
.

vielmehr ein Zuſammen

ſchluß von vier Anſtalten; einer mit Vorſchule verbundenen Real-, und einer

höheren Mädchenſchule, ſowie zweier Elementarſchulen, für Knaben und

Mädchen getrennt. Sie hatte im Jahre 1907 mit 43S Kindern ihre damals
höchſte Ziffer erreicht und außerdem in jenem Jahre zum erſten Male die
Genugtuung, das Reifezeugnis für den Einjährigendienſt in Deutſchland

erteilen zu können. Die ſchönen, luftigen Gebäude ſind von drei großen

Spielplätzen umgeben. Eine große Turnhalle nimmt a
n Regentagen die

Schüler während der Freiviertelſtunden auf, und in vier Eßzimmern wird

um die Mittagsſtunde a
n

die Kinder, die teilzunehmen wünſchen, eine warme
Mittagsmahlzeit gegen entſprechende Bezahlung verteilt. Die Schule hat

7
2 Freiſtellen und 1
8 Ermäßigungen; ſie wird in der Hauptſache aus Kolonie
mitteln erhalten und bezieht ſeit elf Jahren einen Zuſchuß vom Reich.
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Eine zweite große Schule, die „Deutſche Schule Buenos-Aires“, Straße

Cangallo 2169, wurde im Jahre 1898 mit Hilfe des Deutſchen Schulvereins
errichtet. Sie umfaßt außer einer Knabenſchule, die gleichfalls auf die Be
rechtigung zum Einjährigendienſt hinarbeitet, eine Mädchenſchule und einen
Kindergarten. Ferner beſtehen ſeit ungefähr zwanzig Jahren große deutſche
Schulen in dem Stadtteil Barracas al Norte und im Vorort Quilmes;

letztere trägt, wie die Höhere Mädchen- und Knabenmittelſchule im nord
weſtlichen Stadteil Palermo, den Namen Colégio aleman-argentino. Außer
dem gibt es noch einige ältere, von ein bis zwei Damen geleitete kleine Privat
ſchulen und Kindergärten. Zum Schluß finden wir in dem Villenort Bel
grano, der in ſeinem ſchönſten Teil auf der Barranca, der Uferhöhe, nahezu
ganz deutſch iſt, abermals eine Real- und eine Höhere Mädchenſchule. Die
Realanſtalt, die in dieſem Jahre zum erſtenmal das Reifezeugnis ausſtellt,

wurde gleichfalls vor etwa 12 Jahren, und zwar allein von den in Belgrano woh
nenden Familien gegründet. Dieſe Familien zahlen aber nach wie vor ihren
Beitrag für die älteſte Schule der Kolonie weiter, um deren Freiſtelten eher

vermehren zu können, als ſi
e eingehen zu laſſen. Der vorzüglichen Höheren

Mädchenſchule, oder vielmehr deren langjährigen Beſitzerin und Leiterin, war

e
s weniger gut geworden. Die Schule war bis vor einigen Jahren mit

ihren Geldmitteln faſt allein auf ſich angewieſen, bis damals die Väter einiger

töchterreicher Familien durch größere Siftungen die gute Sache förderten. –
In zwei täglich in großer Ausgabe erſcheinenden, gut geleiteten Zeitun

gen haben die deutſche Sprache und der Volksgeiſt eine weitere Stütze; die

eine nennt ſich „Deutſche La Plata Zeitung“ mit der Wochenausgabe „Deutſche
La Plata Poſt“. Die zweite iſt mehr eine ſchweizeriſche Gründung unter den
Namen „Argentiniſches Tageblatt“, gleichfalls mit einer Wochenausgabe. –
Die zahlreichen proteſtantiſchen Mitglieder der deutſchen Kolonie zu

Buenos-Aires beſitzen ſeit langem im Mittelpunkt der Stadt, in der Straße
Esmeralda, eine ſchöne aus Quaderſtein gebaute Kirche gotiſchen Stils, an
der zwei Geiſtliche tätig ſind. Der Kirchenbeſuch iſt, entſprechend der deutſch
proteſtantiſchen Neigung, die auch in den Provinzkolonien der Gründung von
Kirchengemeinden teilweis entgegenſtand, nicht ſehr rege. Vielleicht ſprechen

auch die großen Entfernungen mit und die Tatſache, daß der Sonntag für die
vielen außerhalb der Stadt wohnenden Familien der einzige Tag des Zu
ſammenſeins mit dem Familienoberhaupte iſt. – Vor 13–14 Jahren wurde
noch ein dritter Pfarrer nach Buenos-Aires berufen. An das Seemannsheim,

das ſich von Jahr zu Jahr eines größeren Zuſpruches erfreut, und das, zumal
am Weihnachtstage, alle Seefahrer, die die deutſche Sprache ſprechen, in

ſeinen Räumen vereinigt. So ſah die Weihnachtsfeier der Seeleute im Jahre
1907 vierhundert Perſonen verſammelt, darunter außer der dienſtfreien Be
ſatzung, den Kapitänen und Schiffsoffizieren der 1

4 im Hafen liegenden

deutſchen Dampfer und der vielen auf engliſchen Schiffen angemuſterten
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Matroſen (– von 2 Schiffen allein 50 Mann – , auch Mitglieder der deut
ſchen Kolonie, den Geſandten mit Frau, und andere Herren der Reichsver
tretung. –
Vereinsfreudig, und in viel höherem Maße wie die Romanen mit dem

Sinn für das Gemeinnützige begabt, finden ſich die etlichen zwanzigtauſend

Deutſchen außer in Schul- und Kirchenvereinen noch in einer großen Anzahl

anderer Vereinigungen zuſammen. An deren Spitze ſteht, nach Alter und Ein
wirkung auf das Leben der Kolonie, der „Deutſche Klub“, bis vor kurzem

„Deutſcher Turnverein“ genannt. Er iſt unter letzterem Namen vor etwa

6
0 Jahren von einer Anzahl lebensmutiger junger Männer in beſcheidenen

Räumen begründet worden, die ſcheinbar nichts anderes einte, als die gleiche

Sprache und die gemeinſame Freude a
n

der körperlichen Übung. Wer genau

zuſah, wußte, was der 18. Oktober, ihr Stiftungstag, der Tag der Leipziger

Völkerſchlacht, den Jüngern Turnvater Jahns bedeutete. Und wie im alten
Vaterlande der Einheitsgedanke machtvoll zur Tat gedieh, ſo hielt der
anfänglich ſo kleine Verein am fernen Geſtade in eifriger Arbeit und Selbſt
erziehung, treu die heimiſchen Sitten und die Mutterſprache pflegend, mit

dem Entwicklungsgange des Volkes in der Heimat Schritt. Und als im letzten

Mai die 100jährige Feier der argentiniſchen Unabhängigkeit Gäſte aus aller
Herren Länder und auch eine beſondere kaiſerliche Geſandtſchaft aus Berlin
nach Buenos-Aires führte, konnten die Mitglieder des „Deutſchen Klubs“, der

noch einige der Mitbegründer des alten „Deutſchen Turnvereins“ zu den

Seinen zählen darf, Landsleute und Freunde, ſtolz im Gefühle ihres Volks
tums, in einem neuen, prächtigen Bau voller Behaglichkeit und Schönheit
begrüßen. Der Name, der Rahmen des Vereins ſind ein anderer, ein

reicherer geworden; der Geiſt, der in ihm lebt, iſt, ſich erneuernd zwar, der
alte, für die Größe des Vaterlandes ſtrebende geblieben.

Einige der anderen Vereine pflegen gleichſalls die Geſelligkeit, wenn auch

ihr Zweck mehr Ausübung der Muſik und des Sports, zumal des Ruder
ſportes, iſt, der das Turnen bei den Erwachſenen verdrängt hat. Der Krieger
berein, zu deſſen gefeiertſten Mitgliedern viele Jahrzehnte hindurch ein Ritter

des Eiſernen Kreuzes 1
. Klaſſe, ein iſraelitiſch geborener Mecklenburger,

gehörte, weiſt eine ſtarke Mitgliederzahl auf. Und wenn ich nicht irre, iſt es

auch zur Gründung einer Flottenbundesortsgruppe gekommen, nachdem die

erſten Zeichnungen zum Bau neuer Kriegsſchiffe vor zehn Jahren eine ebenſo

beträchtliche Summe ergeben hatten, als vor zwei Jahren die Spende für
Zeppelin nach dem Echterdinger Unfall. Der Allgemeine Deutſche Hilfsverein

und der Frauenhilfsverein ſind, wie der Hoſpitalverein, nur zu Wohlfahrts

zwecken zum Beſten der Deutſchen in Argentinien gegründet. Das deutſche
Hoſpital in Buenos-Aires – in Roſario haben Deutſche und Engländer ein
gemeinſames Krankenhaus –, in einer ruhigen Straße des Stadtteils
Palermo, inmitten ſchöner Gärten gelegen, gehört wohl zu den großartigſten

Anſtalten dieſer Art. Sowohl die Anlage der Krankenſäle und der Einzel
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zimmer, der Iſoliergebäude und Operationsſäle, als auch die Badeeinrichtungen,

die Wirtſchaftsräume und die Verpflegung für Kranke, Aſſiſtenten und Pflege
perſonal, ſi

e

ſuchen ihresgleichen im Deutſchen Reich. Freilich iſ
t

das
Hoſpital bei allem Segen auch etwas Schmerzensfind der Kolonie, denn

ſeine Unterhaltung – e
s werden ſehr viele ganze und halbe Freiſtellen

gewährt – erfordert nicht nur hohe regelmäßige Beiträge, ſondern auch alle
2–3 Jahre einen großen Baſar.

Ob e
s eine beſondere Anerkennung der zahlreichen deutſchen Ärzte in

Buenos-Aires oder der deutſchen ärztlichen Wiſſenſchaft überhaupt war,

was die argentiniſche Regierung gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zur
Berufung Deutſcher als Leiter der Landesirrenanſtalt und des bakteriolo
giſchen Inſtitutes veranlaßte, vermag ich nicht zu ſagen. In der Kolonie
begrüßte man es mit derſelben Genugtuung, wie die Tatſache, daß zum Schluß

doch deutſche Offiziere zur Einrichtung einer Kriegsakademie im Jahre 1899
herangezogen worden waren, nachdem die Wage lange nach franzöſiſcher und

italieniſcher Seite hin geſchwankt hatte. Und auch für die Geſelligkeit und

den Intereſſenkreis der Kolonie ſelbſt waren die Offiziere ein angenehmer

Zuwachs. Wenn anderſeits die ſich mehrenden Abkommandierungen aus

Deutſchland in argentiniſche Dienſte und die Erweiterung des Geſandtſchafts

und Konſulatsperſonals durch Ingenieure und Handelsſachverſtändige nicht

ein einſeitiges Geben des deutſchen Vaterlandes geblieben iſt. Denn viele

dieſer herausberufenen und herausgeſandten Herren haben nicht nur fremde

Länder und fremdes Volkstum kennen gelernt, ſondern ſi
e

haben auch gerade

aus Argentinien wie aus Chile eine andere Anſicht und eine richtigere Wert
ſchätzung des im Ausland lebenden Landsmannes mitgebracht. Etwas alt
fränkiſchem Geſchmack mochten wir mitunter drüben ſchon huldigen. Beiſpiels

weiſe blieben wir vom Jörn Uhl-Fieber gänzlich frei. Das Richtſchwert der
binnen deutſchen öffentlichen Meinung reichte nicht bis zu uns hinüber, und

wir konnten den Zuſtimmung heiſchenden Fragen aus Hohenſalza und Straß
burg immer nur erwidern, daß ſich der ſo erfolgreiche Schriftſteller gerade in

den geglückteſten Teilen ſeines Romanes als Schüler Zolas verrate. Wir
blieben der Kunſt Reuters und Raabes treu oder blätterten mal wieder

in Dnopſens Y)ork. Wie viele unſerer heimiſchen Beamten und
Offiziere, ſofern ohne Familienbeziehungen über See, meinten

vor dem Chinafeldzuge, vor unſerm Kolonialkriege in Weſtafrika

nichts anderes von dem Auslanddeutſchen, als daß e
s

ſich wohl um

mehr oder weniger geſcheiterte Exiſtenzen handele, deren ſich die Familie am

beſten durch Verſchickung über das große Waſſer entledigte. Leider gibt e
s

in den buntbevölkerten Ländern Südamerikas auch genug von dieſen trau
rigen Geſtalten, die ohne äußeren Zwang, den ihnen die Familie und das

Heimatland auferlegen, „in ſchrankenloſer Freiheit“ zugrunde gegangen ſind.

Doch faule Früchte werden überall vom Baume fallen, nur das Geſunde,

Kraftvolle wird weiter leben.
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Geſund, kraftvoll, arbeitsfreudig ſind die Deutſchen am La Plata, wobei

auch der Landsleute jenſeits des Stromes am Oſtufer zu gedenken iſt. Es
ſind ihrer in der Banda Oriental, wie Uruguay ſchlechthin genannt wird, zwar

ſehr viel weniger wie in Argentinien, um 4000. Iſt ja die ganze Republik
nur halb ſo groß wie Preußen mit ungefähr 500 000 Bewohnern; aber ihre

ſich lebhafter geſtaltenden Wechſelbeziehungen mit dem Deutſchen Reiche

machten vor 3 Jahren die Errichtung einer eigenen Miniſterreſidentur not
wendig. Viele der deutſchen Mutterhäuſer, zwei deutſche Banken, haben, wie

in Argentinien, auch in Montevideo ihre Zweigniederlaſſungen. Der dortigen

deutſchen Schule, die mehrere hundert Zöglinge zählt, werden gern auch die

Kinder anderer Abſtammung zugeführt. Die Eröffnung einer landwirtſchaft

lichen Hochſchule geſchah im Jahre 1906 unter deutſcher Leitung, nachdem fünf
Jahre früher ſchon einmal Deutſchland zuſammen mit Frankreich aus einem

Wettbewerb um den Bau eines Hafens in der ſtürmiſchen Bucht von Monte
video als Sieger hervorgegangen war. Auch hier war zum oberſten Leiter

ein deutſcher Beamter ernannt worden, und an der Spitze der engliſchen Geſell
ſchaft, die die Erfindung unſeres Liebig in Fray Bentos, ſtromauf an den ſchön

bewaldeten Ufern des Uruguay, verwertet, ſtehen abermals Deutſche. Eine der
jüngſten Errungenſchaften der Kolonie iſ

t

der Bau eines eigenen ſchönen Gottes

hauſes in Montevideo. Fünfzig Jahre wohl war ſie in der engliſchen Drei
faltigkeitskirche zu Gaſt geweſen, als ſi

e

ſich am letzten Oſterſonntage daſelbſt

in einem feierlichen Gottesdienſte von der engliſchen Gemeinde verabſchiedete.

Und wie an jenem Tage der Ertrag der Kirchenſammlung zum Beſten des

britiſchen Hoſpitals verwandt wurde, ſo ſoll, laut Verkündung von der Kanzel,

hinfort jede Oſterſammlung den Briten den Dank der Deutſchen für die
genoſſene Gaſtfreundſchaft ausſprechen. –
Ja, Geſundheit, Kraft, Wärme, ohne Rückhalt ſich äußernde Empfindung

atmet das Deutſchtum am La Plata, zumal auch an des Stammvolkes Gedenk
und Feiertagen eindrucksvoll ſich Bahn brechend. Ob e

s der Totenklage um

den großen Helfer Wilhelms I. galt, o
b

e
s eine jährliche FreudenfeTer zu

Ehren des Geburtstages unſeres Kaiſers iſt. – Es war am 3
. Auguſt 1898,

als die Männer der deutſchen Kolonie zu Buenos-Aires in langem, nicht

endenwollendem Zuge vom Hauſe des „Deutſchen Klubs“ (damals noch

Deutſcher Turnverein) zum Trauergottesdienſt in der deutſchen Kirche durch

die ſchwarzbeflaggten Straßen wallfahrteten. Es war am Tage darauf, als am
Spätnachmittag abermals Tauſende und Abertauſende von ſchwarzgekleideten

Menſchen zuſammenſtrömten; Männer, Frauen, Kinder zur Volkstrauerfeier

in Prince George's Hall. Die Straße auf und a
b war Sand geſtreut; die

brennenden Laternen florumhüllt. Lautlos rollten die Wagen a
n

der

berittenen in Gala gekleideten Guardia municipal vorüber, lautlos verhallte

der Schritt auf dem dicken, grauen Belag im Vorraum der Halle. Die
ſchwarzbeſpannten Wände, die Lorbeerbäume, das matte Licht der elektriſchen

Glühlämpchen, ein würdiger Zugang zu dem Rieſenraum, der, ebenfalls
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ſchwarz ausgeſchlagen, wunderbar ſtimmungsvoll beleuchtet, die in ſchweigen

der Andacht verharrende Menge kaum zu faſſen vermochte. Im Hinter
grund inmitten eines Palmenhains, die überlebensgroße Büſte Bismarcks,

zur Seite rechts und links acht koſtbare Kandelaber, Kirchenſchmuck der
Kathedrale, den man der deutſchen Kolonie zum heutigen Tage bereitwilligſt

geliehen hatte. Die Vertreter der fremden Regierungen, von unſern Reichs

behörden und den Spitzen der Kolonie empfangen, ſind erſchienen, die Klänge

des Trauermarſches verhallen und die vereinigten Männerchöre, die, wie das
Orcheſter, unſichtbar hinter der Palmenwand ſtehen, heben an „Selig ſind, die
in dem Herren ſterben“. Darauf ergriff der derzeitige Präſident des

Deutſchen Turnvereins, Leiter des Buenos Aires' Tochterhauſes einer

Berliner Weltfirma, das Wort und wurde in einer ſchönen Rede der Stunde
gerecht. Ein abermaliger Geſang des Männerchors ſchloß die Feier. –
Buenos Aires, 27. Januar. „Eine große Anzahl von Söhnen und Töch

tern des „Fatherlands“ – ſo nennen die engliſchen Zeitungen gerne etwas
ironiſierend Deutſchland – hatte ſich geſtern Abend am Pabellon de los Lagos
zur Feier des 51jährigen Geburtstages Sr. Majeſtät des Deutſchen Kaiſers ver
ſammelt, und der dort zum Ausdruck kommende patriotiſche Geiſt war ein
überzeugender Beweis der Liebe, welche unſere germaniſchen Freunde für ihr
Vaterland hegen. Unzählige elektriſche Lampen glühten an den Umrißlinien

des vielgiebeligen Hauſes auf. Japaniſche Papierlaternen, deutſche
Banner, argentiniſche Flaggen erhöhten die Reize und die An
ziehungskraft der Parkanlagen um den Pabellon herum. Die weiten Gründe

ſahen wohl noch niemals eine derartig zahlreiche Vereinigung Deutſcher und
Deutſchredender, wie ſi

e geſtern gekommen waren, dem großen Kaiſer (the
great kaiser) Ehre zu erweiſen. Alle Kreiſe der deutſchen Kolonie waren d

a

vertreten, und ihre Reihen wurden noch vermehrt durch eine große Anzahl be

kannter argentiniſcher und engliſcher Familien, die mit ihren deutſchen

Freunden in der Feier dieſes großen Tages ſich vereinigen wollten.“ – So
die erſte engliſche Zeitung Südamerikas, der Standard, in ihrer Nummer

vom 28. Januar 1910. Es iſt dieſelbe Zeitung, die im Juni 1909 nach König
Eduards Geburtstag ſchrieb: „Es müſſe die Hauptaufgabe des britiſchen Reichs
bundes – the Empire League – ſein, die ſchlafende Vaterslandsliebe der
britiſchen Untertanen zu wecken, die, in fremder Umwelt von den Widerwärtig

keiten und der Verantwortung des Geſchäftslebens in Anſpruch genommen,

die nationalen Feſttage und die ruhmreichen Überlieferungen ihres Volkes

zu vergeſſen pflegen!“ – Das Volksfeſt zu Kaiſers Geburtstag am Pabellon

d
e los Lagos im Palermo Parke iſt noch nicht lange Brauch. Erſt vor acht

Jahren wurde e
s von dem damaligen Geſandten eingeführt. Es kann wohl
auch kaum nach heißem Hochſommertage einen begehrenswerteren Feſtplatz

geben, als die ausgedehnten Terraſſen und die weiten Raſengründe unt den

neuen Saalbau am Rande der kleinen Seen, auf denen ſtill die Waſſerroſe
träumt, und Kokos- und Dattelpalmen, breitäſtige Ombus ringsum ſchweigend
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ſtehen. Breite, auch bei Nacht taghelle, vorzüglich gepflegte Fahrſtraßen

laufen aus der Stadtmitte, aus Palermo, aus Belgrano hier zuſammen, und

zahllos ſind die Gefährte, die immer neue Feſtteilnehmer bringen. -

Weiter abſeits von den Halteſtellen für die Eiſen- und die elektriſchen Bahnen

her wogen neue Menſchenmaſſen heran. Wem dann das Treiben des Feſtes

und die Lichtfülle zu viel, wen der Gedanke an die Heimat Stille und Samm
lung ſuchen läßt, er braucht nicht weit, ſie zu finden. Nur wenige hundert
Schritte abwärts auf der Avenida Sarmiento, und er ſteht am majeſtätiſchen

La Plata, deſſen weite Wellen im Mondlicht ſilberglänzend, leiſe murmelnd

a
n

das flache Ufer ſchlagen.

Mag der flüchtige Reiſende, der nach eines Dampferaufenthaltes Länge

ſein Urteil über Land und Leute oft in nicht gerade freundlichem Sinne fertig

hat, und in die Öffentlichkeit ſchleudert – natürlich zu unſerm Schaden, denn

das engliſche Kabel und eine gewiſſe lateiniſche Preſſe liegen ſtändig

gegen uns aus –, mit dieſer kleinen Beſchreibung nicht einver

ſtanden ſein, e
r hat nicht a
n

dem Ufer des La Plata ſeine Heimſtätte
gehabt und nicht der Blumenpracht im eigenen Garten an ſonnendurchleuch

teten Wintertagen ſich gefreut, er hat nicht die ſtaunenswerte Entwicklung der

Stadt und dieſes geſegneten Neulandes, des zweiten Vaterlandes, von Tau
ſenden ſeiner Landsleute geſehen, und nichts verſpürt von dem Hauche der Be
geiſterung, die die Deutſchen am La Plata am Geburtstage ihres Kaiſers,

des Schirmherrn des geeinten Reichs, erfüllt. –

Sophie Fritſch, Detmold.
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A ll gem ein es.
Allerhöchſte Verordnung, betr. Aufſuchung und Gewinnung von Mineralien int

Meeresboden vom 13. Oktober 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910. Nr. 39.
– betr. die Ausführung des Kolonialbeamtengeſetzes vom 8. Juni 1910. Vom

3. Oktober 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 849. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910
Nr. 39.

– betr. die ausſchließliche Berechtigung der Landesfisci der Schutzgebiete
Afrikas und der Südſee zur Aufſuchung und Gewinnung von Mine
ralien im Meeresboden. Vom 13. Okt. 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 879.

Alleröchſte Ordre, betr. die Uniformen der Kaiſerlichen Gouverneure. Vont
23. Sept. 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 915.

Allgemeine Verfügung des Juſtizminiſters u. des Miniſters des Innern, betr.
Regelung der Vollſtreckung militär- u. zivilgerichtlich erkannter Ge
ſamtſtrafen an Perſonen des Beurlaubtenſtandes ſowie der Voll
ſtreckung von Freiheitsſtrafen, die von Militärgerichten auf Grund der

§§ 156, 160 u. 161 des Militärſtrafgeſetzbuchs verhängt ſind. Vom
11. Mai 1890. D. K.-Bl. 1910 S. 492.

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. die Ausſtellung von Auslands
päſſen durch das Reichs-Kolonialamt. Vom 3. 6. 1910. D. K.-Bl.
1910 S. 647.
– betr. die Behandlung der noch im Umlauf befindlichen Eintalerſtücke deut

ſchen Gepräges. Vom 28. April 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 223.
–- betr. die Einziehung von Reichskaſſen ſcheinen. Vom 28. April 1910.
Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 223.
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Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. Ernennung des Unterſtaatsſekretärs

Dr. v. Lindequiſt zum Staatsſekretär des Reichskolonialamts. Vom
23. Juli 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 225.
– betr. Handelsbeziehungen zwiſchen dem Deutſchen Reiche und den Ver

einigten Staaten von Nordamerika. Vom 15. Auguſt 1910. Amtsbl.
f. Ka. 1910 S. 263.

– betr. Neuregelung der Urlaubsverordnung vom 19. Okt. 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 36.
– betr. die Reiſeausrüſtung für Gouvernementsbeamte vom 26. Januar 1910.
Amtl. Anz. 1910 Nr. 5.

– betr. Verrat militäriſcher Geheimniſſe vom 2. Juni 1910. Amtsbl. f. Ki.
1910 S. 133.

-– betr. Wechſel in der Leitung des Reichskolonialamts vom 13. Juli 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 23.

Ergänzung der militäriſchen Ausführungsbeſtimmungen zur Schutztruppen
Ordnung. Mar.-Verord.-Bl. 1910 S. 366.

Geſetz, betr. die Feſtſtellung eines zweiten Nachtrags zum Haushalts-Etat für

die Schutzgebiete auf das Rechnungsjahr 1909 vom 8. Februar 1910,

21. März 1910, 22. Mai 1910. R.-G.-Bl. 1910 S. 453, 558, 805.
Kolonialbeamtengeſetz. Vom 8. Juni 1910. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 114,

118; D. K.-Bl. 1910 S. 587; Verordn.-Bl. f. Ki. 1910 S. 25; R.-G.-Bl.
1910 S. 881.

Konſulatsgebührengeſetz vom 17. Mai 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 187.
Koſten für Annahme Farbiger. Mar.-Verordn.-Bl. 1910 S. 18.
Reichskontrollgeſetz vom 21. März 1910. R.-G.-Bl. 1910 S. 521.
Verfügung des Reichskanzlers, betr. Ergänzung der Verfügung betr. die ſtan

desamtliche Zuſtändigkeit in den Schutzgebieten Afrikas und der Süd
ſee vom 27. März 1908. Vom 21. April 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 409;
Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 171.
– betr. Gebühren der Notare vom 31. Oktober 1910. Amtl. Anz.

f. O.-A. 1910 Nr. 36.

– des Reichskanzlers, betr. die vierteljährliche Gehaltszahlung an die etats
mäßigen Kolonialbeamten der afrikaniſchen und Südſee-Schutzgebiete.

Vom 30. Juli 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 684.
–– des Gouv., betr. Rechtsverhältniſſe in den deutſchen Schutzgebieten. Vom

15. Oktober 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 344.
– des Reichskanzlers, betr. den Regierungsſchoner „Delphin“. Vom 18. März

1910. D. K.-Bl. 1910 S. 309.
Verordnung des Reichskanzlers, betr. Abänderung der Vorſchriften vom 31.

Mai 1901, betr. den Urlaub, die Stellvertretung, die Tagegelder, Fuhr
und Umzugskoſten der Landesbeamten in den Schutzgebieten mit Aus
nahme von Kiautſchou. Vom 11. Juli 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 649.
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Verordnung des Reichskanzlers, betr. Abänderung der Wildſchon-Verordnung

vom 28. September 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 251.
-

– zur Ausführung des Kolonialbeamtengeſetzes vom 8. Juni 1910. R.-G.
Bl. 190 S. 1091.
– betr. die ausſchließliche Berechtigung der Landesfisci der Schutzgebiete Afri

kas und der Südſee zur Aufſuchung und Gewinnung von Mineralien
im Meeresboden vom 13. Oft. 1910. R.-G.-Bl. 1910 S. 1095.
– des Reichskanzlers, betr. die Verkündigung der gemäß § 15 Abſ. 2 des

Schutzgebietsgeſetzes für die afrikaniſchen und Südſee-Schutzgebiete er
laſſenen Verordnungen. Vom 24. Dezember 1909. D. K.-Bl. 1910
S. 1.

Vorſchriften der Kolonialverwaltung über Lieferungen für das Bekleidungs

depot der Schutztruppen (gültig vom 1. Oktober 1910 ab). Vom

24. Auguſt 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 753.

Togo.
Ausführungsbeſtimmungen des Gouverneurs von Togo zur Kaiſerl. Verord

nung betr. Zwangs- und Strafbefugniſſe der Verwaltungsbehörden

in den Schutzgebieten Afrikas und der Südſee vom 14. Juli 1905
(Reichs-Geſetzblatt S. 717), vom 1. Febr. 1910. Amtsbl. 1910 S. 37;
D. KR.-Bl. 1910 S. 209. -

Bekanntmachung des Gouv., betr. Änderung der Bezeichnung Materialien
Verwaltung. Amtsbl. f. T. 1910 S. 272.

– – betr. die Anleitung für die meteorologiſchen Beobachtungsſtationen.
Vom 2. April 1910. Amtsbl. 1910 S. 157.–– betr. Aufhebung der zur Verhütung der Verbreitung von Milzbrand
im Bezirk Lome-Stadt angeordneten Quarantänemaßregeln. Amtsbl.

f. T. 1910 S. 205.
– des Bez.-Amts Lome-Stadt betr. Aufnahme von Schülern in die Reg.

Schule in Lome. Vom 30. Dezember 1909. Amtsbl. 1910 S. 11.
– des Gouvern, betr. Ausbruch von Milzbrand. Vom 8. Febr. 1910. Amts

b
l.

1910 S
.

48.

– – betr. die Ausdehnung der Baupolizeiverordnung vom 8
. Mai 1907

auf die Ortſchaft Kpandu. Amtsbl. f. T
.

1910 S. 585.
– des Bezirksamts Anecho zur Ausführung der Verordnung des Gouver

neurs betr. Bekämpfung der Stechmückengefahr (Stechmückenverord
nung) vom 10. Mai 1910. Amtsbl. f. T. 1910 S. 264, 444, 608.

– – Lome-Stadt zur Ausführung der Verordnung des Gouverneurs betr.
Bekämpfung der Stechmückengefahr (Stechmücken-Verordnung) vont

10. Mai 1910. Amtsbl. f. S. 1910 S. 281, 442,609.

– – Miſahöhe zur Ausführung der Verordnung des Gouverneurs betr.
Bekämpfung der Stechmückengefahr. Amtsbl. f. T

.

1910 S. 187,468,
609.
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Bekanntmachung des Gouvern., betr. Ausſchreibung über Lieferung einer eiſer

nen Straßenbrücke. Vom 5. März 1910. Amtsbl. 1910 S. 98, 232, 261.
–– betr. die Ausſchreibung der Lieferung von Getränken für die Kranken
häuſer in Lome und Anecho. Vom 5. Febr. 1910. Amtsbl. 1910 S. 47.

– – betr. Ausſchreibung der Lieferung von Lebensmitteln für die Kran
kenhäuſer in Lome und Anecho. Vom 4. Januar 1910. Amtsbl.
1910 S. 10.

– – betr. die Außerkursſetzung der Fünfzigpfennigſtücke der älteren Präge
formen. Vom 10. Januar 1910. Amtsbl. 1910 S. 431.

- der Bauleitung der Togo-Hinterlandbahn. Amtsbl. f. T. 1910 S. 305,
517.

– des Gouverneurs, betr. Befugnis zur Quittungsleiſtung bei der Gouverne
mentshauptkaſſe. Vom 1. Mai 1910. Amtsbl. 1910 S. 180.

– des Bezirksamts Miſahöhe, betr. Benutzung der Hilfsbrücken im Zuge der
Straße Palime–Kpandu. Amtsbl. f. T. 1910 S. 389.

des Gouv., betr. Berichtigung der Bekanntniachung zur Durchführung der
Stechmücken-Verordnung vom 10. Mai 1910. Amtsbl. f. T. 1910
S. 233.
–– betr. Berufung außeramtlicher Mitglieder des Gouvernementsrats.
Vom 22. März 1910. Amtsbl. 1910 S. 147.

– – betr. Bildung der Steuerkommiſſion für den Bezirk Lome-Stadt für
das Rechnungsjahr 1910. Vom 22. Febr. 1910. Amtsbl. 1910 S. 64.
– betr. Dienſtſtunden bei der Gouvernementshauptkaſſe. Amtsbl. f. T.
1910 S. 233.
--- zur Durchführung der Verordnung betr. Bekämpfung der Stechmücken
gefahr (Stechmücken-Verordnung) vom 10. Mai 1910. Amtsbl. f. T.
1910 S. 192.

– zur Durchführung der Verordnung betr. die Erhebung einer Hunde
ſteuer (Hundeſteuer-Verordnung) vom 3. Febr. 1910 (Amtsblatt S. 45).
Vom 26. März 1910. Amtsbl. 1910 S. 148; D. K.-B. 1910 S. 448.

des Bezirksamts Lome-Land, betr. die Einrichtung einer Palmkerneprüf

ſtelle in Agbeluvhoe. Amtsbl. f. T. 1910 S. 496.
– – betr. die Einrichtung einer Palmkerneprüfungsſtelle in Agüewe.
Amtsbl. f. T. 1910 S. 326.
– betr. die Einrichtung einer Palmkerneprüfſtelle in Towe (Towega).
Amtsbl. f. T. 1910 S. 497.
– des Gouv., betr. Ernennung eines Erſatzmannes an Stelle des Kaufm.
Armerding in die Steuerkommiſſion für den Bezirk Lome-Stadt für das
Rechnungsjahr 1910. Vom 29. April 1910. Amtsbl. 1910 S. 180.
- – betr. Ernennung des Unterſtaatsſekretärs von Lindequiſt zum Staats

ſekretär. Amtsbl. f. T. 1910 S. 231.
– – betr. die Errichtung neuer Zollhebeſtellen. Vom 12. März 1910.
Amtsbl. 1910 S. 102.
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Bekanntmachung des Gouv., betr. den Erwerb von Rechten an Grundſtücken

Eingeborener. Vom 10. Febr. 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 311; Amtsbl.
1910 S. 48.

-

–– – betr. den Fahrplan der Küſten- und Inlandbahn. Vom 29. April 1910.
Amtsbl. 1910 S. 181.

–- betr. anderweite Feſtſetzung der Grenzen der Ortſchaft Anecho im Sinne
der Verordnung betr. Bekämpfung der Stechmückengefahr (Stech
mücken-Verordnung) vom 10. Mai 1910. Amtsbl. f. T. 1910 S. 607.

– betr. flaggen bei Ankunft S. M. S. „Eber“ auf der Reede von Lome.
Amtsbl. f. T. 1910 S. 260.
– des Gouv., betr. ſeine Heimreiſe. Amtsbl. f. T. 1910 S. 190.
– – betr. den Marktplatz in Agbeluvhoe. Vom 5. April 1910. Amtsbl.

1910 S. 157.
– – – betr. Marktplatz in Nuatjä. Vom 9. März 1910. Amtsbl. 1910 S. 152.
– – betr. Maſchinen zur Entkernung von Kapok. Amtsbl. f. T. 1910
S. 340.

der Poſtbehörde. Amtsbl. f. T. 1910 S. 389.
– des Gouv., betr. Quittungserteilung bei der Gouvernementshauptkaſſe.
Vom 26. Februar 1910. Amtsbl. 1910 S. 92, 199, 278, 338, 476, 597.
– –– betr. den telegraphiſchen Verkehr der Behörden innerhalb des Schutz

gebietes. Vom 31. März 1910. Amtsbl. 1910 S. 156.

–- betr. die Übertragung der Befugniſſe eines Generalkonſuls auf den Kaiſerl
Gouverneur von Kamerun Dr. Seitz. Vom 4. Januar 1910. Amtsbl.
1910 S. 7.

– des Gouv., betr. Verkauf des Zollgrundſtückes nebſt darauf befindlichen
Baulichkeiten in Anecho. Amtsbl. 1910 S. 99.
– des Bezirksamts Lome-Land betr. Vermietung von Marktgrundſtücken.
Amtsbl. f. T. 1910 S. 354.
– des Gouv., betr. Vernichtung der bei den Schutzgebietskaſſen eingehenden

Eintalerſtücke deutſchen Gepräges. Amtsbl. f. T. 1910 S. 325.
– – betr. Verpachtung eines Marktgrundſtückes. Vom 30. März 1910.
Amtsbl. 1910 S. 148, 157, 162, 175, 262, 279, 298/99, 313, 339.
– des Bezirksamtes Atakpame, betr. die Verpachtung von Marktgrundſtücken.
Amtsbl. f. T. 1910 S. 432, 469.

-

– des Gouv., betr. Verpackung der Fünfundzwanzigpfennigſtücke. Amtsbl.
f. T. 1910 S. 204.
– –– betr. ſeine Vertretung. Vom 9. Mai 1910. Amtsbl. 1910 S. 188.
– – betr. die Verwahrung von Schußwaffen von Beamten und Privaten

durch die Schutztruppe. Vom 27. Dezember 1909. Amtsbl. 1910
S. 31.
– – betr. Zementlieferung. Vom 21. Januar 1910. Amtsbl. 1910 S. 18,

--

262.
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Bekanntmachung des Gouv., betr. die Zollaufſicht an der Weſtgrenze des

Schutzgebiets innerhalb des Bezirkes Miſahöhe. Vom 12. März 1910.
Alltsbl. 191() S. 102.

- -

– – betr. die Zuſtändigkeit der Molonial-Hauptkaſſe in Berlin bei Zahlungs
leiſtungen. Vom 4. Januar 1910. Amtsbl. 1910 S. 6.

Berichtigung, betr. die Verordnung des Gouverneurs, betr. die Aufhebung

veralteter Verordnungen und Bekanntmachungen vom 10. Februar

1910. Amtsbl. f. T. 1910 S. 263.
Dienſtanweiſung zur Ausführung der Branntwein-Verordnung vom 14. Juli

1909. Amtsbl. f. T. 1910 S. 299.
– zur Verordnung des Gouverneurs, betr. die Heranziehung der Einge

borenen zu Steuerleiſtungen vom 20. September 1907. Amtsbl. f. T.
1910 S. 367.

– – betr. die Neuregelung der Abgabe vom Handelsgewerbe vom 1. Auguſt
1899. Amtsbl. f. T. 1910 S. 300.

Runderlaß des Gouv., betr. die Anmeldepflicht der Beamten bei längerem

Aufenthalt in femden Bezirken. Amtsbl. f. T. 1910 S. 263.
– – – – betr. Ausſtellung von Hauptempfangsbeſtätigungen für das Rechnungs

jahr 1909 über Gehalts- uſw. Bezüge. Amtsbl. f. T. 1910 S. 273.
– an ſämtliche Dienſtſtellen mit Kaſſen, betr. Ablieferung der Fünfzig

pfennigſtücke der älteren Geprägsformen. Amtsbl. f. T. 1910 S. 431.
- -- betr. Etatsüberſchreitungen. Amtsbl. f. T. 1910 S. 263.
des Gouv., betr. die Erſtattung der Jahresberichte. Amtsbl. f. T. 1910
S. 460.

– an ſämtliche mit der Strafgerichtsbarkeit über Eingeborene ausgeſtattete
Behörden. Vom 27. April 1910. Amtsbl. 1910 S. 181.

Satzungen für die Sparkaſſe der Deutſch-Weſtafrikaniſchen Bank in Lome.

Amtsbl. f. T. 1910 S. 370.
-

Vereinbarung über den Landbeſitz der Deutſchen Togogeſellſchaft. Vom 5. Ok
tober 1910. D. K.-Bl. 191() S. 919.

Verfügung wegen Abänderung der Geſchäftsordnung für die Regierungs

ärzte uſw. vom 4. Februar 1909 (Amtsbl. S. 39). Vom 11. Februar
191(). Altsbl. 1910 S. 57.

- des Gouv., betr. Abänderung der Verpflegungsvorſchriften bei der Ver
waltung von Togo. Vom 26. Mai 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 620.

- - - betr. Behandlung der Forderungsnachweiſe über Tage-, Pferde- und
Fahrradgelder. Vom 6. Januar 1910. Amtsbl. 1910 S. 11.
- – betr. die Verteilung der Beihilfen für Miſſionsſchulen (Schulordnung
für die Miſſionsſchulen). Vom 9. Februar 1910. Amtsbl. 1910 S. 4S.

– betr. Zahlung von Frachtvergütungen an Beamte im Innern des Schutz
gebiets an Stelle der regelmäßigen Trägergeſtellung. Vom 10. März
1:1(). Alltsbl. 191() S. 1()().

-

10
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Verordnung des Gouv., betr. Abänderung der §§ 3 Z. 1 u. 8 Z. 7 der Brücken

ordnung vom 5. Juni 1909 (Amtsbl. S. 157 bezw. 159). Vom 26. April
1910. Amtsbl. 1910 S. 175.
– – betr. Änderung der Verordnung vom 13. März 1909 betr. die Be

ſteuerung der Eingeborenen in Lome und Anecho (Amtsbl. S. 73 ff.).
Vom 27. Mai 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 756; Amtsbl. f. T. 1910 S. 215.
– – – betr. die Aufhebung veralteter Verordnungen und Bekanntmachungen.

Vom 10. Februar 1910 und vom 8. Juni 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 686;
Amtsbl. 1910 S. 46.
– – betr. Bekämpfung der Stechmückengefahr. Vom 10. Mai 1910. D.
K.-Bl. 1910 S. 619; Amtsbl. f. T. 1910 S. 191.

- – betr. den Erwerb von Rechten an herrenloſem Lande. Vom 2. Februar
1910. Amtsbl. 1910 S. 29.

–- – betr. die Erhebung einer Hundeſteuer (Hundeſteuerverordnung). Vont
3. Februar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 311; Amtsbl. 1910 S. 45.

- – – betr. den Handel mit Mais, Palmenkernen und Palmöl auf den Märk
ten in Wo-Kutime, Woga, Aklaku, Sewaga, Degbo und Agüega. Vom

21. September 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 8S1; Amtsbl. f. T. 1910
S. 459.

- – –– betr. Verbot des unbefugten Tragens und der Einfuhr von militäriſchen
Uniformen und Abzeichen ſowie des Handels mit ſolchen. Vom 10. Fe
bruar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 263; Amtsbl. 1910 S. 47.
– betr. den Zolltarif für das Schutzgebiet Togo. (Abgekürzt Z. T. V. O.)

Vom 24. März 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 617; Amtsbl. 1910 S. 145.
Zolltarif. Amtsbl. 1910 S. 145.
Zollverordnung für das Schutzgebiet Togo. Vom 24. März 1910. Amtsbl.

1910 S. 110; D. K.-Bl. 1910 S. 596.
– Ausſührungsbeſtimmungen dazu. D. K.-Bl. 1910 S. 605; Amtsbl. 1910
S. 122.

K am er un.

Abkommen, betr. Erwerb und Verwertung der Landgerechtſame der Kanne

run-Eiſenbahn-Geſellſchaft längs der Nordbahn. Vom 17./24. März
1910. D. K.-Bl. 1910 S. 354.

Anordnung des Oberrichters, betr. Abhaltung von Gerichtstagen des Bezirks
gerichts Duala in Victoria. Vom 23. Mai 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910
S. 171.

Auszug aus dem Statut der Geſellſchaft Süd-Kamerun in Hamburg. D.
K.-Bl. 1910 S. 219.

Bauarbeiten an der Nordbahn. Elfter Baubericht über den Stand der . . . .
Anltsbl. 1910 S. 76.

Bekanntmachung, betr. Abänderung der Verpflegungsvorſchriften. Amtsbl.
1910 S. 73.
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Bekanntmachung, betr. Abänderung des § 32 der Geſchäftsanweiſung für die
Bezirks- und Stationskaſſen. Vom 2. Auguſt 1910. Amtsbl. f. Ka.
1910 S. 242. -

– betr. Abänderung der Vorſchriften für die Verwaltung der Inventarien
und Materialien beim Kaiſerl. Gouvernement. Vom 2. Dezember 1910.
Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 401.

– betr. Abgabe von Regenmeſſern mit Zubehör. Amtsbl. 1910 S. 75.
– betr. Abgrenzung der Bezirke Dſchang und Bare. Vom 24. März 1910.

Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 143.
betr. Änderung der Fahrzeiten des Regierungsdampfers. Amtsbl. 1910
S. 130.

der Poſt, betr. Annahme von Poſtanweiſungen durch die Poſtagenturen.

Amtsbl. 1910 S. 62.
betr. ſorgfältige Aufbewahrung der Amtsblätter. Amtsbl. 1910 S. 113.
– betr. Aufhebung der Bekanntm. vom 10. März 1908 (Mitführung von
Naturalverpflegung im Dumebezirk). Amtsbl. 1910 S. 17.

–- betr. Aufhebung der Quarantänemaßregeln. Vom 4. Juli 1910. Amtsbl.
f. Ka. 1910 S. 207.

betr. verſuchsweiſe Aufhebung der Sperre über das Gebiet zwiſchen dem

oberen Djah und dem oberen Nyong. Vom 18. Mai 1910. Amtsbl.
f. Ka. 1910 S. 157,

–– betr. Aufhebung der Sperrung des öſtlich des Nkannfluſſes gelegenen

Teiles des Bezirkes Dſchang. Vom 24. März 1910. Amtsbl. f. Ka.
1910 S. 143.
– des Gouv., betr. Aufhebung der Sperrung eines Teiles des Bezirks

Dſchang. Vom 24. März 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 545.
– betr. Ausfuhr von Vieh aus Lome. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 172.
– betr. Ausſchreibung von Kanzleimaterial. Vom 6. Juli 1910. Amtsbl. f.
Ka. 1910 S. 208.
– beir. Ausſchreibung von Materialien. Vom 24. Juni 1910. Amtsbl. f.
Ka. 1910 S. 193.
– betr. Ausſchreibung von Stangenſeife. Amtsbl. 1910 S. 113.
– betr. die Außerkursſetzung der Fünfzigpfennigſtücke der älteren Prägung.
Amtsbl. 1910 S. 74.
– betr. die Landwirtſchaftliche Ausſtellung in Lagos. Vom 11. November

1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 366.

– betr. Ausſtellung von Zeugniſſen durch Leiter nachgeordneter Dienſtſtellen.
Vom 10. Dezember 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 402.

- betr. Ausweiſung des Mende-Mann Jems. Amtsbl. 1910 S. 61.
-– betr. Ausweiſung des Sierra Leone Mann George. Amtsbl. 1910 S. 75.
– betr. Auszahlung einer Verluſt-Vorſchußquittung der Geſellſchaft Nord

weſt-Kanterun. Amtsbl. 1910 S. 84.
-

10“
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Bekanntmachung, betr. Bemeſſung der Reiſebeihilfen für Familienmitglieder

unter 15 Jahren. Amtsbl. 1910 S. 1.
– betr. Berichterſtattung bei Kronlandserklärungen. Vom 17. Auguſt 1910.

Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 263.
– betr. vierteljährliche Berichterſtattung über ſanitäre Verhältniſſe vom

17. Auguſt 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 263.
– betr. Beſorgung des Geldverkehrs für Privatleute durch die Kaſſen des
Kaiſerl. Gouvernements von Kamerun. Amtsbl. 1910 S. 42.
– des Gouv., betr. Beſtellungen des Medizinalreferenten in Duala. D. K.
Bl. 1910 S. 649; Amtsbl. 1910 S. 102.

– betr. Beſtimmungen zur Ausführung des Geſetzes über den Abſatz von

Kaliſalzen. Vom 9. Juli 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 315.
– betr. amtliche Bezeichnung der Adreſſe für die Station Lomie. Vom

28. Oktober 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 365.
– befr. Bildung des Gouvernementsrats. Amtsbl. 1910 S. 102.
– betr. Diebſtahl von 65 000 Mk. bei der Deutſch-Weſtafrikaniſchen Bank in
Duala. Amtsbl. f. T. 1910 S. 198.

– betr. Einführung von Vieh. Amtsbl. 1910 S. 116.
– betr. Einrichtung einer öffentlichen Fähre in Bonge. Vom 7. Dezember

1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 402.
– (ctr. Entlöhnung von Trägern. Amtsbl. 1910 S. 18.

- betr. Ernennung von Mitgliedern der Oberſteuerkommiſſion für die Er
hebung einer Umſatzſteuer bei dem Erwerbe von Grundeigentum.

Amtsbl. 191() S. 129.

- der Poſt, betr. Errichtung der Telegraphenanſtalten Iſongo und Bibundi.
Anltsbl. 1910 S. 3.

– betr. Erteilung einer Holzſchlagkonzeſſion an die Kameruner Holzgeſell
ſchaft m. b. H. Amtsbl. 1910 S. 19.

– betr. Fahrgelegenheit auf der Teilſtrecke Bonaberi–Lum der Kamerun
Nordbahn. Amtsbl. 1910 S. 74.

betr. Freigabe von Ortſchaften und Plätzen für den Handel mit Spiritu
oſen an Eingeborene. Vom 13. Oktober 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910
S. 323.

betr. Gouvernementsratsſitzung vom 23.–25. Februar 1910. Amtsbl.
1910 S. 3.

- betr. Gouvernementsratsſitzung. Vom 11. November 1910. Amtsbl. .
KRC. 191() S. 365.

– betr. Gouvernementsratsſitzung am 10. Mai d. J. in Duala. Amtsbl.
1910 S. 115.

des Gouv., betr. die Grundſätze f. d. Genehmigung der Überlaſſung von
Eingeborenen-Land an Nichteingeborenc im Schutzgebiet Kamerun.
Vom 18. April 1910. D. KR.-Bl. 1910 S. 720; Amtsbl. f. Ka. 1910
Bei. S. 3.
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Bekanntmachung des Gouv., betr. die Grundſätze f. d. Überlaſſung von Kron
land im Schutzgebiet. Vom 18. April 1910. D. K.-B. 1910 S. 718;

Amtsbl. f. Ka. 1910 Beil. S. 1.
--– betr. den Handel mit geiſtigen Getränken und deren Ausſchank im
Schutzgebiet. Vom 13. Oktober 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 962; Amtsbl.
ſ. Ka. 1910 S. 193.
– des Hauptmagazins in Duaia, betr. Verſteigerung von Fundſachen. Amts
bl. 1910 S. 103.

- betr. Heimreiſe der Beamten. Vom 13. Juli 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910
S. 225.

betr. Heimreiſe des Gouverneurs und Geſchäftsübernahme durch Reg.

Rat Steinhauſen. Vom 8. Juni 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 169.
- betr. Inkrafttreten der Quarantänemaßregeln. Vom 22. Juli 1910.
Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 225.

- betr. großbrit. Konſul für das Schutzgebiet Kamerun. Vom 28. April

1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 144.
betr. die Koſtenanſchläge für einige Waldarbeiten bei den kleinen Verſuchs
gärten des Kaiſerl. Gouvernements. Amtsbl. 1910 S. 85.

– betr. Leprabekämpfung. Vom 4. Mai 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 157.
- betr. Neuſchaffung eines beſonderen Ntum-Bezirks. Amtsbl. 1910 S. 17.
- der Nordbahn, betr. Benutzung der Wagenklaſſen. Amtsbl. 1910 S. 62.
- betr. Sammeln blutſaugender Inſekten. Vom 19. Mai 1910. Amtsbl.
f. Ka. 1910 S. 157.

betr. Schreibweiſe des Kaiſerlichen Bezirksgerichts Lomie. Vom 7. Mai
1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 144.

betr. Schriftverkehr mit Behörden. Amtsbl. 1910 S. 74.

betr. Telegraphenkabel im Kamerunfluß. Vom 7. September 1910.
Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 345.

-- betr. Umwandlung der 10. Kompagnie in Lomie in Polizeitruppe und der
Polizeitruppe in Jaunde in die 10. Kompagnie der Schutztruppe.

Amtsbl. 191() S. 84.
- betr. Verbot der Einfuhr und Verabfolgung geiſtiger Getränke an Einge
borene. Amtsbl. 1910 S. 114.

des Gouv., betr. Verbot des Erlegens und Fangens von Turakos im
Bezirk Buea. Vom 18. November 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 545.

- betr. Verkauf eines Baggers. Vom 1. Juli 1910. Amtsbl. f. Ka. S. 207.
- betr. Verkauf von Ferkeln auf der Sennerei in Buea. Amtsbl. f. Ka. 1910
S. 153.

betr. Verluſt von Vorſchußquittungen der Deutſch-Weſtafrikaniſchen-Han

delsgeſellſchaft, Rio del Rey. Amtsbl. 1910 S. 103.
- betr. Vermeidung von Etatsüberſchreitungen und außeretatsmäßigen

Ausgaben und etatsrechtliche Bedeutung der Baupläne. Vom 8. Auguſt

1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 261.
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Bekanntmachung, betr. Vermietung der Grundſtücke auf der Halbinſel Bona

beri. Vom 12. November 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 363.

– betr. Verpackung der neuen Fünfundzwanzigpfennigſtücke. Amtsbl. 1910
S. 61.
– betr. Verpackungsvorſchriften für Glastransport vom 16. Juli 1910. Amts

bl. f. Ka. 1910 S. 224.
– betr. Verſteigerung von Elfenbein. Vom 26. November 1910. Amtsbl. f.
Ka. 1910 S. 383.
– betr. Verſteigerung von Elfenbein auf der Station Dſchang. Amtsbl. 1910
S. 84.
– betr. die öffentl. Verſteigerung von Elfenbeinzähnen und Gummi in Duala

und Kribi. Amtsbl. 1910. Ertra-Bl. zu Nr. 4.

– betr. Vertretung des Vorſitzenden der Landkommiſſion für den Bezirk
Victoria. Vom 2. Juli 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 208.
– betr. Vorſchriften über das Trägerweſen im Kribi-Bezirk. Amtsbl. 1910
S. 2.
– betr. die Vorſchriften über das Waffenweſen. Amtsbl. 1910 S. 19.
– betr. Zollbefreiung von Anzugs- und Heiratsgut. Amtsbl. f. Ka. 1910
S. 170.
– betr. Zolltarif der einem Wertzoll unterliegenden Gegenſtände. Vom

18. Mai 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 158.
– betr. die Zulaſſung des Rechtsanwalts Eller b

e
i

dem Obergericht. Vom

9
. Juni 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 172.

– betr. die Zuſtändigkeit der Kolonialhauptkaſſe in Berlin. Amtsbl. 1910
S. 18.

Beſtrafung des Sklavenhandels. Amtsbl. f. Ka. 1910 S
.

241.

Erlaß, betr. Abfindung der Bezirksämter und Stationen a
n Bekleidung, Aus

rüſtung, Waffen und Munition uſw. durch die Polizeiſtammkompagnie

ſowie Führung der Kammer-, Waffen- und Munitionsbücher. Vom

23. September 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 311.
– betr. Verwendung der Erkennungsmarken zu Runderlaß Nr. 1

1 vom 1
.

Juni 1910. Vom 24. September 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 324.
Inſtruktion für den landwirtſchaftlichen Betrieb bei den örtlichen Verwal

tungsſtellen des Schutzgebiets. Vom 22. Juni 1910. Amtsbl. f. Ka.
1910 S. 285. G

.

Nachtrag zum Vertrag zwiſchen dem Kaiſerl. Gouvernement Kamerun und
der Deutſch-Weſtafrikaniſchen Bank. Amtsbl. f. Ka. 1910 S
.

402.

Runderlaſt, betr. Berichterſtattung über Erdbeben. Amtsbl. 1910 S. 2.

–– Nr. 17/1910, betr. Einführung von Kupfermünzen. Vom 8
. Oktober 1910.

Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 343.

– Nr. 14/1910, betr. Einſchränkung des Verbrauches a
n

Bureaubedürfniſſen.

Vom 16. Juni 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 191.
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Runderlaß, Nr. 15/1910, betr. Einreichung von Meldungen über Fortſchritte

der Bauten. Vom 15. September 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 305.
– Nr. 4/1910, betr. Übertragung richterlicher Geſchäfte an Dritte. Amtsbl.
1910 S. 101.
– Nr. 11/1910, betr. Überwachung der Etatsſtärke der Polizeitruppe und
Regelung der Einſtellung und Entlaſſung der Polizeiſoldaten. Vom
18. Mai 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 153.

– Nr. 10/1910, betr. das Verfahren beim Abſchluß von Kauf- bezw. Pacht
verträgen über Grundſtücke. Vom 18. April 1910. Amtsbl. f. Ka.
1910 Beil. S. 4.
– Nr. 20, betr. Zuſatz zur Krankenhausordnung. Vom 30. November 1910.

Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 401.
Schulordnung. Amtsbl. 1910 S. 125.
Verfügung des Reichs-Kolonialamts, betr. die Aufhebung des Bezirksgerichts

in Viktoria. Vom 21. April 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 353; Amtsbl. f.
Ka. 1910 S. 171.
– betr. die Errichtung eines Bezirksgerichts in Lomie. Vom 22. März 1910.
Amtsbl. Ka. 1910 S. 144; D. K.-Bl. 1910 S. 310.
– des Gouv., betr. Errichtung eines Strafregiſters. Vom 19. Auguſt 1910.
D. K.-Bl. 1910 S. 882.
– betr. Maßnahmen gegen Einſchleppung des Gelbfiebers. Vom 24. Mai

1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 158.
– über die Waffenkontrolle im Schutzgebiet Kamerun. Amtsbl. 1910 S. 115,
359.

Verordnung des Gouv, betr. Abänderung der Verordnung, betr. das Löſchen
und Laden von Seeſchiffen an Sonn- und Feiertagen vom 24. Mai
1909. Vom 5. März 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 415; Amtsbl. 1910
S. 83.

–– betr. Abänderung des Zolltarifs vom 15. April 1907. Vom 26. Septem
ber 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 311.
– – betr. die Erhebung einer Umſatzſteuer bei dem Erwerbe von Grund
eigentum im Schutzgebiet Kamerun. Vom 1. November 1909. D. K.
Bl. 1910 S. 43.

– – betr. Erhöhung des Gummiausfuhrzolls in dem zur weſtlichen Zone
des konventionellen Kongobeckens gehörigen Teils des Schutzgebiets.

Vom 3. Januar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 164; Amtsbl. 1910 S. 41.
- betr. den Handel mit geiſtigen Getränken und deren Ausſchank im Schutz

gebiet, vom 30. September 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 312; D. K.
Bl. 1910 S. 959. -

- des Gouv., betr. Maßregeln zur Kontrolle der Eingeborenen, vom 15. Ok
tober 1910. Amtsbl. f. Ka. 1910 S. 360.
– betr. die von den Seeſchiffen in Kamerun zu entrichtenden Hafenab
gaben. Vom 29. Oktober 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 80.
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Deutſch-Südweſtafrika.

Abkommen mit der Deutſchen Diamantengeſellſchaft m. b. H. Vom 7. Mai
1910. D. KR.-Bl. 191() S. 412.

–– der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika. Vom 7. Mai 1910.
D. K.-Bl. 1910 S. 410.
– betr. Verwertung des Landbeſitzes der Otavi-Minen- und Eiſenbahngeſell

ſchaft. Vom 21. Dezember 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 78.
Anderungen der Satzungen der Südweſtafrikaniſchen Schäferei-Geſellſchaft

zu Berlin. D. K.-Bl. 1910 S. 798.
Allerhöchſter Erlaß, betr. Anrechnung des Jahres 1908 als Kriegsjahr aus
Anlaß von militäriſchen Unternehmungen in Südweſtafrika, vom 17.

März 1910. R.-G.-Bl. 1910 S. 595.
Ausführungsbeſtimmung des Gouv. zur Zollverordnung vom 31. Januar 1903

Vom 25. September 1910. D. KR.-Bl. 1910 S. 881; Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 161.

Bedingungen für die Verpachtung der Eiſenbahnſtrecke Swakopmund–Ja

kalswater–Karibib. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 3.
Bekanntmachung des Gouv., betr. die Abwehr des Oſtküſtenfiebers. Vom

12. Oktober 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 163; Amtsbl f. S.-W. 1910
S. 179.
– – – vom 3. Juli 1910, betr. Ankauf von Zuchtvieh. Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 69.- des Bezirksamts Outjo, betr. Aufhebung der Rotzſperre. Aintsbl. f. S.-W.
1910 S. 107, 126, 210, 238.

-- des Bezirksamts Windhuk vom 3. November 1910, betr. Aufhebung der
Sperre wegen Pockenverdachts. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 210.

– des Bezirksamts Gibeon, betr. Ausbruch von Milzbrand. Amtsbl. f.
S.-W. 1910 S. 126.

– des Bezirksamts Windhuk, betr. Ausbruch von Räude. Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 179, 210.

Bekanntmachungen des Bezirksamts Karibib vom 12. und des Bezirksamts

Windhuk vom 19. und 22. September 1910, betr. Ausbruch der Schaf
pocken. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 162.

Bekanntmachung des Gouv, betr. Ausdehnung des Geltungsbereiches der
Hundeſteuerverordnung vom 23. Februar 1907. Vom 12. März 1910.
D. K.-Bl. 1910 S. 366.

-– – betr. die Ausfuhr von Angoraziegen, Straußen und Straußeneiern
nach Britiſch-Südafrika. Vom 8. Mai 1910. D. KR.-Bl. 1910 S. 493;

Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 34.
– – – vom 9. November 1910, betr. Befugnis zur Genehmigung von Be

bauungsplänen. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 222.
– betr. Beihilfe zum Bau von Tabaktrockenſchuppen. Amtsbl. f. S.-W.
191() S. 20).



– 153 –
Bekanntmachung des Gouv., vom 22. Mai 1910, betr. Beihilfen für Straußen
farmen. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 42.

- des Oberrichters vom 15. April 1910, betr. Beſtellung des Rechtsanwalts
Dr. Forkel zum Notar. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 20.

– betr. die Deutſche Diamantengeſellſchaft m. b. H. zu Lüderitzbucht. Amtsbl.
f. S.-W. 1910 S. 245.

–- des Gouv. vom 13. März 1910, betr. Einberufung des Landesrats. Amts
bl. f. S.-W. 1910 S. 2.

–– vom 1
3
.

Juni 1910, betr. Einkauf junger Bäume in der Kapkolonie.
Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 50.

– des Diſtriktsamts Gobabis vom 30. Juni 1910, betr. Einrichtung der Poli
zeiſtation Rietfontein. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 70.

- des Bezirksamts Windhuk vom 5
. Juli 1910, betr. Einwohnermeldepflicht.

. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 70.
des Gouv., betr. das Ergebnis der Wahlen und die Ernennung der Mit
glieder für den Landesrat. Vom 13. März 1910. D. M.-Bl. 1910
S. 366.

-

– vom 12. März 1910, betr. Erhebung einer Hundeſteuer in Maltahöhe.
Amtsbl. f. D.-S.-W.-A. 1910 S. 1.

– des Bezirksamts Karibib vom 16. Juli 1910, betr. Erlöſchen der Rotzkrank
heit. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 107, 126.

– des Gouv. von 12. April 1910, betr. Erequaturerteilung. Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 19.

des Gouvernements vom 29. November 1910, betr. Farmverkäufe durch

den Vertreter der South Weſt Africa Company Limited. Amtsb. f.
S.-W. 1910 S. 238.

– des Bezirksamts Windhuk vom 1
. November 1910, betr. Feldbrände. Auts

b
l. f. S.-W. 1910 S. 210.

- des Gouv. vom 6
. Auguſt 1910, betr. Gewährung von Rechtshilfe. Antsbl.

f. S.-W. 1910 S. 106.
–- vom 12. Oktober 1910, betr. die auf Grund des § 17 der Verordnung
vom 19. März 1909 über die Beſteuerung des Grundeigentums und

der dazu ergangenen Ergänzungsverordnung beſtimmten und gewähl

ten Mitglieder bezw. Stellvertreter der Berufungskommiſſion. Amtsbl.

f. S.-W. 191() S. 194.

- betr. den Handel mit ſüdweſtafrikaniſchen Diamanten. Von 4. Februar
191(). D. KR.-Bl. 191() S. 263.

- des Hafenamts Swakopmund vom 9
. November 1910, betr. Inbetrieb

nahme des neuerbauten Leuchtfeuers auf der Diazſpitze bei Lüderitz
bucht. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 210.

- vom S
. Oktober 1910, betr. probeweiſe Inbetriebnahme eines Nebel
ſignals auf der Diazſpitze bei Lüderitzbucht. Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 197.
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Bekanntmachung des Gouv., betr. Inkraftſetzung des Vertrages betr. das Lan

dungsweſen in Swakopmund. D. K.-Bl. 1910 S. 354.
– der Geſtütverwaltung vom 26. Februar 1910, betr. Landbeſchäler. Amtsbl.

f. S.-W. 1910 S. 3.
– des Gouv. vom 13. März 1910, betr. Landesratsmitglieder. Amtsbl. f.
S.-W. 1910 S. 1.

-- -- vom 2. November 1910, betr. koſtenpflichtige Lazarettaufnahme der

Diener der Beamten und Offiziere. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 209.
– – vom 10. Juni 1910, betr. das Leuchtfeuer in Swakopmund. Amtsbl. f.
S.-W. 1910 S. 69.

– des Bezirksamts Rehoboth vom 9. Auguſt 1910, betr. Meldepflicht Nicht
eingeborener. Amtsbl. f. S.-W. 910 S. 162.
– betr. Neuausgabe des Tarifs der Lüderitzbuchter Eiſenbahn. Vom 1

1
.

Mai 1910. Vom 14. Juni 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 450; Amtsbl. f.

S.-W. 1910 S. 50.

– des Gouv. vom 8. Auguſt 1910, betr. das Oſtküſtenfieber. Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 106.

–– des Bezirksamts Swakopmund vom 25. April 1910, betr. Ovamboarbeiter.
Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 34.

– des Bezirksamts Rehoboth vom 26. September 1910, betr. Schafpocken.
Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 197, 209.

– des Bezirksamts Grootfontein vom 4
. Juli 1910, betr. Schonzeit für

Elande. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 70.

-- des Gouv. vom 8
. Juni 1910, betr. Schreibweiſe des Ortes Mariental.

Amtsbl. f. S.-W. 1910 S
.

50.

– – vom 22. April 1910, betr. Sitz der Eiſenbahn-Kommiſſariate. Amtsbl.

f. S.-W. 1910 S. 19.
–– des Bezirksamts Windhuk vom 1

. Dezember 1910, betr. Sperrung der

Farm Dornbaum wegen Ausbruchs von Räude. Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 339.–– vom 9

. Dezember 1910, betr. Sperrung der Farm Königsacker wegen

Ausbruchs von Räude. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S
.

239.

– des Bezirksamts Karibib vom 1
. Dezember 1910, betr. Sperrung der Farm

Otjozondü wegen Pockenſeucheverdachts. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 238.

– des Bezirksamts Gibeon vom 21. Juli 1910, betr. Sperrung von Farmen
wegen Ausbruchs der Schafpocken. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 107,
179.

– des Diſtriktsamts Maltahöhe vom 14. September 1910, betr. Sperrung
von Farmen wegen Ausbruchs von Schafpocken und Rotz. Amtsbl. f.

S.-W. 1910 S. 196.

– des Gouv. vom 27. Oktober 1910, betr. die Sperre der öffentlichen über
pockenverleuchte Farmen führenden Wege. Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 194.
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Bekanntmachung, betr. Sperrung der unteren Strecke der ſüdweſtafrikaniſchen
Staatsbahn Swakopmund–Windhuk. Vom 24. Februar 1910. D.
K.-Bl. 1910 S. 367.

– des Bezirksamts Keetmanshoop vom 29. September 1910, betr. Sperrung
des Verkehrs mit Schafen und Ziegen zur Verhütung der Verſchleppung

von Pockenanſteckungsſtoff. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 179.
– des Bezirksamts Oütjo vom 25. November 1910, betr. Sperrung des Vieh
poſtens Paulsbronn wegen Ausbruchs von Räude. Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 238.

– des Bezirksamts Windhuk vom 13. Oktober 1910, betr. Sperrung des
Weidegebiets und des Weichbildes von Windhuk, Klein-Windhuk und

der Regierungsfarm Gamams wegen Ausbruchs der Pockenſeuche.
Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 179.
– des Gouv. vom 30. Juni 1910, betr. Unbrauchbarmachung der Eintaler

ſtücke. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 69.
– des Gouvernements vom 25. Auguſt 1910, betr. Verbot der Einfuhr von
Schafen uſw. in die Provinz des Kaps der Guten Hoffnung aus Deutſch

Südweſtafrika. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 125.
– des Bezirksamts Karibib vom 22. April 1910, betr. Verkauf von Pflanzen
auf Forſtſtation Ukuib. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 20.
– des Gouv. zur Verordnung vom 23. Februar 1907, betr. die Beſteuerung
von Hunden. Vom 22. Juli 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 758; Amtsbl.
f. S.-W. 1910 S. 86.

– – vom 29. September 1910, betr. Vertretung des Gouverneurs. Amts
bl. f. S.-W. 1910 S. 157.

- des Oberrichters vom 12. November 1910, betr. Vertretung des Notars Dr.
Fritzſche. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 222.

- des Gouv. vom 31. März 1910, betr. die Wahl des Farmers von Wolf als
Landesratsmitglied. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 8.

des Bezirksamts Swakopmund vom 28. Juni 1910, betr. öffentliche Wege
im Diamantgebiet. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 70.

-- der Eiſenbahnverwaltung vom 20. April 1910, betr. Zugverbindung zur
Ausſtellung in Omaruru. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 20.
- des Gouv. vom 20. September 1910, betr. Zulaſſung des Rechtsanwalts
Dr. Fritzſche als belgiſcher Konſul. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 157.

Betriebsordnung für die Perſonen-, Tier- und Güterbeförderung im Robert
hafen von Lüderitzbucht, einſchließlich Signalordnung. Vom 17. Ja
nuar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 358.

Betriebsvertrag zwiſchen der Diamanten-Pacht-Geſellſchaft zu Berlin und der

Kolonialen Bergbau-Geſellſchaft m. b. H. zu Berlin. Vom 29. Juli
1909. D. K.-Bl. 1910 S. 8.
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Bezirksgeſetz für den Bezirk Windhuk vom 18. November 1910, betr. die Er

hebung eines Zuſchlags zur Grundſteuer. Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 223.

– – betr. die Verteilung der Laſten zwiſchen den Gemeindeverbänden und
den außerhalb derſelben ſtehenden Angehörigen des Bezirks Windhuk.

Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 224.
Ergänzung zum Tarif der Beihilfen zu den Frachtkoſten für die Beamten und
Offiziere uſw. der Zivil- und Militärverwaltung des Schutzgebietes
Deutſch-Südweſtafrika. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 96.

Ernennung der Mitglieder für die nach § 3 des Geſetzes vom 16. März 1907

betr. Gewährung eines Darlehns an das ſüdweſtafrikaniſche Schutz
gebiet zu beſtellende Kommiſſion. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 105.

Geſetz, betr. Aufſtandsausgaben für Südweſtafrika vom 15. Juni 1910. R.-G.
BI. 191() S. 897.

Kauf- und Pachtvertrag zwiſchen dem Fiskus des ſüdweſtafrikaniſchen Schutz
gebiets und der Otavi-Minen- und Eiſenbahn-Geſellſchaft. Von 23.

November 1909, 30. März 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 536.
Nachtrag zu dem Pachtvertrag zwiſchen dem ſüdweſtafrikaniſchen Landes

fiskus und der Diamanten-Pacht-Geſellſchaft zu Berlin vom 14. Juli
1909. Vom 7./8. Dezember 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 118.

– I vom 22. Oktober 1910 zum Tarif für die Lüderitzbuchteiſenbahn von
1. September 1910. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 194.

Ortsgeſetz für die Gemeinde Klein-Windhuk, betr. die Beſteuerung des Grund
eigentums vom 14. Mai 1910. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 52.

Runderlaſ des Gouv. vom 3. Oktober 1910, betr. Portopflicht. Amtsbl. f.
S.-W. 191() S. 179.

Rundverfügung des Gouv. vom 4. April 1910, betr. Invalidenverſicherung.

Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 8.
– – vom 10. Auguſt 1910, betr. Schafpocken. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 106.
– –– vom 14. Mai 1910, betr. Schutz trigonometriſcher Punkte. Anutsbl. f.

S.-W. 1910 S. 41.

Statut der Diamantenregie des ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebiets in der ge
änderten Faſſung vom 4. April 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 545.

Steuergeſetz für den Diſtrikt Gobabis vom 17. November 1910. Amtsbl. f.
S.-W. 191() S. 23S.

Tarifanzeiger Nr. 6 vom 13. Mai 1910. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 41.
Verfügung des Gouv., betr. Abänderung der Grenzen der Bezirke Swakop

mund und Lüderitzbucht. Vom 28. April 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 192;
Amtsbl. f. S.-W. 191() S. 33.

– – – vom 26. September 1910, betr. Abwehr und Unterdrückung der Pocken
ſeuche der Schafe ind Ziegen. Antsbl. f. S.-W. 1910 S. 160.
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Verfügung des Reichskanzlers, betr. Aufhebung der Verfügung vom 30. Juni

1905, betr. Edelſteinbergbau im Süden des Schutzgebietes. Vom 29. März

1910. D. K.-Bl. 1910 S. 310; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 19.
–– betr. den Bergbau im ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebiete. Vom 12. Mai

1910. D. K.-Bl. 1910 S. 535; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 85.
– des Gouv, betr. die Einrichtung des Berggrundbuchs. Vom 30. Mai 1910.
D. K.-Bl. 1910 S. 650; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 49.
–– vom 29. November 1910 zur Ergänzung der Ausführungsbeſtimmungen
zur Kaiſerlichen Verordnung vom 21. November 1902, betr. die Rechte

an Grundſtücken in den deutſchen Schutzgebieten. Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 237.
– des Reichskanzlers, betr. die Ermächtigung des Gouverneuers zur Neu
ſchaffung, Verlegung und Aufhebung von Verwaltungsbehörden. Vom

18. Januar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 117.
– des Gouv. vom 22. April 1910, betr. Ermäßigung der Eiſenbahnfrachtſätze
für die Ausſtellung in Omaruru. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 20.

– – betr. Errichtung von Eiſenbahn-Kommiſſariaten. Vom 21. März 1910

D. K.-Bl. 1910 S. 448; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 7.
– – betr. Errichtung der Kaiſerlichen Eiſenbahnverwaltung als ſelbſtändige
örtliche Behörde. Vom 21. März 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 449; Amtsbl.
f. S.-W. 1910 S. 7.

-

– – vom 3. Auguſt 1910 betr. Errichtung des Hafenamts als ſelbſtändige
Behörde. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 106.

– – betr. die Selbſtändigmachung und Begrenzung der Diſtrikte Malta
höhe und Bethanien und Änderung der Nordgrenze des Bezirks

Lüderitzbucht. Vom 12. Oktober 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 10.

–– betr. die Umwandlung der Diſtriktsämter Rehoboth u. Warmbad in
Bezirksämter. Vom 12. Mai 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 620; Amtsbl.
f. S.-W. 1910 S. 41.
–– vom 18. März 1910, betr. die Unterſtellung des Cape-Croß-Gebietes
unter das Bezirksamt Swakopmund. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 3.

– – betr. Verleihung der Eigenſchaft einer ſelbſtändigen Behörde an das
Kaiſerliche Hafenamt. Vom 3. Auguſt 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 798.
– – vom 14. Oktober 1910, betr. das Verordnungsrecht des ſelbſtändigen
Diſtriktchefs. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 194.

– des Reichskanzlers, betr. die Zuſtändigkeit des ſelbſtändigen Diſtriktchefs
in Deutſch-Südweſtafrika. Vom 31. Auguſt 1910. D. K.-Bl. 1910
S. 756; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 193.

Verordnung des Gouv., betr. Abänderung der Ausführungsbeſtimmungen des

Gouv. v. Deutſch-Südweſtafrika vom 23. Mai 1903 zu der Kaiſerl.
Verordn betr. die Rechte an Grundſtücken in den deutſchen Schutz
gebieten, vom 21. November 1902 und der hierzu erlaſſenen

Verfügung
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des Reichskanzlers vom 30. November 1902. Vom 20. Nov. 1909. D.
KR.-Bl. 1910 S. 78.

Verordnung des Bezirksamts Lüderitzbucht vom 3. September 1910 betr.

Abänderung der Verordnung vom 1. Februar 1907. Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 163.
– d. Gouv., betr. Abänderung der Verordnung, betr. die Ausübung der Jagd

im Schutzgebiete vom 15. Februar 1909. Vom 4. Oktober 1910. D.
K.-Bl. 1910 S. 920; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 178.
– des Reichskanzlers, betr. Abänderung der Verordnung betr. die Kaiſerl.

Bergverordnung für Deutſch-Südweſtafrika vom 26. Februar 1909.
Vom 12. Mai 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 536; Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 85.
– d. Gouv., betr. Abänderung der Verordnung vom 19. März 1909, betr. die

Beſteuerung des Grundeigentums im Schutzgebiete. Vom 12. Oktober

1910. D. K.-Bl. 1910 S. 921; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 194.
–– betr. Abänderung der Verordnung vom 28. Februar 1909, betr. die

Erhebung eines Ausfuhrzolles auf Diamanten. Vom 4. Februar 1910.
D. K.-Bl. 1910 S. 262.
– des Reichskanzlers, betr. Abänderung der Verordnung vom 28. Januar

1909 betr. die Selbſtverwaltung in Deutſch-Südweſtafrika. Vom

16. März 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 261; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 33.
– d. Gouv. vom 27. September 1910, betr. Abänderung des Zolltarifs vom

20. Mai 1908. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 177; D. K.-Bl. 1910 S. 880.
– des Reichskanzlers, betr. Abänderung der Zollverordnung für das deutſch

ſüdweſtafrikaniſche Schutzgebiet vom 31. Januar 1903. Vom 16. Fe
bruar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 161; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 31.
– d. Gouv., betr. die Abwehr des Oſtküſtenfiebers. Vom 12. Oktober 1910.
D. K.-Bl. 1910 S. 962; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 178.
vom 26. September 1910 betr. Abwehr und Unterdrückung der Pocken

ſeuche der Schafe und Ziegen. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 158.
– – – von Deutſch-Südweſtafrika vom 9. November 1910, betr. Änderung der
Verordnung betreffend die Erhebung einer Verbrauchsabgabe von dem

im deutſch-ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebiete erzeugten Branntwein, vom

18. September 1908. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 221.
des Staatsſekretärs des Reichs-Kolonialamts, betr. Änderung der Ver
ordnung, betr. den Geſchäftsbetrieb der Diamanten-Regie des ſiid
weſtafrikaniſchen Schutzgebietes, vom 25. Mai 1909. Vom 19. Oktober
1909. D. K.-Bl. 1910 S. 7.

- des Reichskanzlers, betr. die Anwendung der Kaiſerlichen Bergverord

nung für Deutſch-Südweſtafrika vom 8. Auguſt 1905 auf Asbeſt. Vom
27. Dez. 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 77.

– d. Gouv., betr. die Anzeige von Belegung von Schürffeldern. Vont
8. Februar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 263.
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Verordnung des Bezirksamts Lüderitzbucht vom 3. September 1910 betr. teil

weiſe Aufhebung der Verordnung vom 1. Februar 1907. Amtsbl. f.
S.-W. 1910 S. 163.
– des Reichskanzlers, betr. Ausführung der Kaiſerl. Verordn. betr. den
Handel mit ſüdweſtafrikaniſchen Diamanten vom 16. Januar 1909.
Vom 25. Februar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 162; Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 31.
– d. Gouv., betr. Ausführungsbeſtimmungen zur Branntweinſteuer-Verord
nung vom 18. September 1908. D. K.-Bl. 1910 S. 797.
–– betr. Ausführungsbeſtimmungen zu Teil 1 B und 2 (Bezirksrat und
Landesrat) der Verordnung des Reichskanzlers betr. die Selbſtverwal
tung in Deutſch-Südweſtafrika vom 28. Januar 1909. Vom 10. No
vember 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 45.

– – vom 23. Juni 1910, betr. Ausführungsbeſtimmungen für die Selbſt
verwaltung der Wohnplätze Uſakos und Tſumeb. Amtsbl. f. S.-W.
1910 S. 57.
– – – betr. Ausführungsbeſtimmungen für die Wohnplätze Uſakos und Tſu

meb zu den Verordnungen des Reichskanzlers betr. die Selbſtverwal
tung in Deutſch-Südweſtafrika vom 28. Januar 1909 und betr. die
Schaffung kommunaler Verbände in Deutſch-Südweſtafrika vom

5. Februar 1909. Vom 23. Juni 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 717.
-- des Bezirksamtmanns von Windhuk vom 18. November 1910 betr. das
Ausſpannen und den Straßenverkehr im Bezirk Windhuk. Amtsbl.
f. S.-W. 1910 S. 222.

– des Bezirksamtmanns von Lüderitzbucht vom 23. April 1910 betr. Bau
weſen der Stadt Lüderitzbucht. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 50, 126.
– des Bezirksamts Lüderitzbucht vom 30. September 1910 betr. die Be
ſteuerung der Diamantenabbaubetriebe im Bezirk Lüderitzbucht.

Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 195.
- d. Gouv., betr. Betriebs- und Signalordnung für den Verſchiffungs- und
Landungsbetrieb der Woermann-Linie in Swakopmund. Vom 21. Ja
nuar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 355.
– vom 12. Mai 1910 betr. die Einführung der Schulpflicht für den Be
zirk der Regierungsſchule in Kub. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 34.

- – betr. Ergänzung der Verordnung vom 15. Dezember 1905 betr. die Ein
wanderung in das deutſch-ſüdweſtafrikaniſche Schutzgebiet. Vom

27. September 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 880; Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 161.

– vom 26. September 1910 betr. Ergänzung der Verordnung vom 3. Mai
1910 betr. die Nachverzollung von Waren des freien Verkehrs. Amtsbl.
f. S.-W. 1910 S. 161.
- – vom 29. September 1910 betr. Ergänzung der Verordnungen vom 17.
und 21. Januar 1910 betr. den Tarif für den Roberthafen von Lüderitz
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bucht und für den Hafen von Swakopmund. Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 178.

Verordnung des Gouv. vom 28. September 1910 betr. Ergänzung der Verord
nung vom 21. Januar 1910 betr. den Tarif für den Hafen von Swakop

mund. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 177.
– – – betr. Ergänzung des Zolltarifs vom 20. Mai 1908. Vom 21. Januar

1910. D. K.-Bl. 1910 S. 262.

–– des Bezirksamts Lüderitzbucht vom 30. September 1910 über die Erhebung
einer Eingeborenenkopfſteuer. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 196.

– d. Gouv. vom 1. Auguſt 1910 betr. Erhebung einer Verbrauchsſteuer von
im Schutzgebiet erzeugtem Branntwein. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 105.

– des Reichskanzlers, betr. den Geſchäftsbetrieb der Diamanten-Regie des
ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebietes. Vom 25. Mai 1909. D. K.-Bl.
1910 S. 2.
– des Bezirksamts Lüderitzbucht vom 30. September 1910 betr. die Grund

ſteuer im Bezirk Lüderitzbucht. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 195.

– d. Gouv., betr. die Hafenordnung im Hafenbezirk von Lüderitzbucht. Vom
17. Januar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 355.
– -- betr. das Inkrafttreten der Verordnung des Reichskanzlers vom

25. Mai 1909, betr. den Geſchäftsbetrieb der Diamantenregie des ſüd
weſtafrikaniſchen Schutzgebiets. Vom 25. Oktober 1909. D. K.-Bl.
1910 S. 7.

–- des Bezirksamts Lideritzbucht vom 27. Juli 1910 betr. den Laden
ſchluß. Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 125.

– des Gouv., betr. die Nachverzollung von Waren des freien Verkehrs.
Vom 3. Mai 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 685; Amtsbl. f. S.-W. 1910
S. 33.

–– betr. die Sicherung der Diamantfelder im Bezirk Swakopmund. Von
7. Mai 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 544; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 34.

–– – betr. den Tarif für den Hafen von Swakopmund. Vom 21. Januar
191(). D. KR.-Bl. 191() S. 35).

- – betr. das Verbot der Einfuhr von Vieh zur Abwehr der Surra. Von
3. Juni 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 650; Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 50.
– – vom 9. März 1910, betr. die Verkündung von Verordnungen. Antsbl.

f. S.-W. 1910 S. 1.
– des Bezirksamts Lüderitzbucht vom 30. September 1910 betr. die Ver

ſteuerung des Vertriebes geiſtiger Getränke im Bezirk Lüderitzbucht.

Amtsbl. f. S.-W. 1910 S. 195.

Deutſch-Oſtafrika.
Änderungen des Geſellſchaftsvertrages der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Kautſchuk

geſellſchaft vom 21. Mai 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 547.
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Ausführungsbeſtimmungen zur Verordnung betr. die Einfuhr von Baum
wollſaat und die Behandlung der Baumwollfelder in Deutſch-Oſt

afrika vom 30. Juli 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 24.
Bekanntmachung, betr. Abänderung der Z.-V. vom 14. Juni 1910. Amtl. Anz.
f. O.-A. Nr. 21.
– betr. Abgabe von Brennmaterialien aus den Beſtänden der Flotille vom

14. Juni 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.
– betr. Abgaben für den Gewerbebetrieb in Udjidji. Vom 19. Febr. 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 7a.
– betr. Abgrenzung der Stadtgemeinde Tanga vom 2. Auguſt 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 27.
– betr. Abſchuß von Giraffen an der Zentralbahn vom 7. Sept. 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 30.
– betr. Änderung der A. A. zur Z.-V. vom 13. 6. 09 vom 14. Juni 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.
– betr. Änderung der Statuten der Sparkaſſe vom 15. Jan. 1910. Amtl. Anz.
f. O.-A. 1910 Nr. 6.
– betr. Amtsbereich des Diſtriktskommiſſars in Mombo vom 12. Nov. 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 37.
– betr. Aufhebung der Sperre von Kondoa-Irangi wegen Rauſchbrand und
Peſt vom 14. Januar 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 3.
– betr. Aufhebung der Sperre im Bezirk Muanſa vom 26. April 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 17.
– betr. Aufhebung der Sperre über Ukerewe–Land vom 22. Dezember 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 40.
– betr. die Außerkursſetzung der Kupferpeſa vom 13. Januar 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 2.

– betr. Bahnpolizeibeamte der Uſambarabahn vom 2. Juni 1910. Amtl. An3.
ſ. O.-A. 1910 Nr. 20.
– betr. Bahnpolizeibeamte der Zentralbahn vom 16. Sept. 1910. Amtl. Anz.

f. O.-A. 1910 Nr. 31, 35.
– betr. Baumwolleſtation Mpanganya vom 25. Nov. 1910. Amtl. Anz. f.
O.-A. 1910 Nr. 38.

– betr. die Beförderung von Reiſenden auf den Küſtendampfern der Gouv.
Dampferlinie vom 19. Januar 1910. Amtl. Anz. 1910 Nr. 4.

– betr. die Bekämpfung von Tierſeuchen vom 17. Juli 1910. Amtl. Anö. .
O.-A. 1910. Nr. 24.

– betr. den Beſitz von Feuerwaffen vom 22. April 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 17.

– betr. Beſorgung des Geldverkehrs für Privatleute, vom 28. Dez. 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 41.

– betr. Betonnung der Mündung des Rufiji vom 30. Nov. 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 39.

11
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Bekanntmachung, betr. Betriebseröffnung der Strecke Buiko–Mabirioni der

Uſambarabahn vom 21. Febr. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. Nr. 7a.
– betr. die Betriebsleitung der Uſambarabahn vom 21. Febr. 1910. Amtl.

Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 7a, 10.
– betr. die Botenpoſt zwiſchen Daresſalam und Bagamojo vom 6. März 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 11, 20.
– betr. Diſtriktskommiſſar für Rufiyibezirk vom 3. Dezember 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 40.
– betr. Diſtriktskommiſſar für den Bezirk Wilhelmstal vom 3. Februar

1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 6.
– betr. Einfuhr von Baumwollſaat vom 4. Auguſt 1910. Amtl.

Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 27.
– betr. Einrichtung einer Poſtagentur in Mkalama vom 17. Juni 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.
– betr. Erleichterung des Reiſendenverkehrs vom 5. Oktober 1910. Amtl.

Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 34.
– betr. Ernennung zum belgiſchen Konſul vom 9. März 1910. Amtl. Anz.
f. O.-A. 1910 Nr. 10.
– des Gouv., betr. Feſtlegung der Grenzen des von der allgemeinen Schürf

freiheit ausgeſchloſſenen Iramba-Plateaus und Sekenkediſtrikts im

Gebiete der Irangi-Geſellſchaft. Vom 13. Juni 1910. D. K.-Bl. 1910
S. 684; Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.

– betr. vorläufige Feſtnahme Beſchuldigter durch die Polizeiwachtmeiſter vom
24. Januar 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 5.
– betr. Freigabe der Jagd an der engl. Grenze zwiſchen Ozean und Viktoria

ſee vom 13. Aug. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 27.
– des Gouv., betr. den Gouvernementsrat. Vom 12. April 1910
D. K.-Bl. 1910 S. 447; Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 16.
– betr. das Gouvernements-Schwimmdock vom 23. März 1910. Amtl. Anz.

f. O.-A. 1910 Nr. 13.
– betr. die vom Gouverneur von Uganda erlaſſenen Verfügungen betr. die
Einfuhr von Vieh aus Deutſch-Oſtafrika nach Uganda vom 23. 1. 09 und

6. 12. 09. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 7.

– betr. Grenzverkehr der Farbigen in Bukoba vom 18. Nov. 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 37.
– betr. Jagdſcheininhaber vom 7. Septbr. 1910. Amtl. Anz. f.
O.-A. 1910 Nr. 30.

– betr. die im Jahre 1909 ausgeſtellten Jagdſcheine. Vom 21. Jan. 1910.
Amtl. Anz. 1910 Nr. 5.

– der Kaiſerlichen Bergbehörde vom 13. Aug. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 2S.

– betr. Kautſchukgewinnung im Bezirk Langenburg vom 23. Juli 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 25.
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Bekanntmachung, betr. Kennzeichen bei Küſtenfieber vom 29. Dez. 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 41.

– betr. Küſtenfieber in der Rinderherde von Roll und Hürſtel in Konga vom
28. April 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 18.

– betr. das Marktweſen in Muanſa vom 14. Juni 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 21.
– betr. Mitteilung von Begleitzeugniſſen vom 21. Mai 1910. Amtl. Anz. f.
O.-A. 1910 Nr. 20.

– betr. Notar in Daresſalam vom 19. Nov. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 38.

– betr. Ortsfernſprechnetz in Kiloſſa vom 17. März 1910. Amtl. Anz. f.
O.-A. 1910 Nr. 13.

– betr. Paketverkehr nach Mpapua vom 25. Mai 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 20.

– betr. Peſt in Lindi. Vom 22. Nov. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 38.
– betr. eine Pflegeſchweſter vom Frauenverein vom Roten Kreuz in den
Bezirken Tanga, Pangani und Wilhemstal vom 19. Mai 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 19.
– betr. Pflegeſchweſter uſw. in Daresſalam vom 19. Mai 1910. Amtl. Anz.
f. O.-A. 1910 Nr. 19.

– betr. den „Pflanzer“ vom 23. Nov. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 38.
– betr. die Poſtagentur Moſchi vom 22. Jan. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.

1910 Nr. 5.

– betr. den direkten Poſtanweiſungsverkehr zwiſchen Deutſchland und den
Poſtanſtalten im Innern von D.-O.-A. vom 25. Febr. 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 9.

– betr. die Rechtsverhältniſſe der nichtmohammedaniſchen Syrer vom

10. Juni 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 20.
– betr. Reichstelegraphenanſtalt Iringa vom 12. Nov. 1910. Amtl. Anz. f.
O.-A. 1910 Nr. 37.

– betr. Routen-Liſte vom 27. Dez. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 41.
– betr. Schutzimpfungen gegen die Pocken vom 30. Juli 1910. Amtl. Anz.

f. O.-A. 1910 Nr. 24.

– betr. Seekartenberichtigung des D.-O.-A. Schutzgebiets vom 10. März 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 12.

-

– betr. Sperre über die Deversſche Pflanzung infolge Küſtenfieber vom
31. März 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 14.

– betr. Sperre der Ortſchaften Gare bei Wilhelmstal und Kirobe bei
Korogwe für Rindvieh vom 15. Febr. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 7.

– betr. Sperrung von Ngombezi und Kwanjumi für Viehtrieb vom 2. März
1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 10.

11.
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Bekanntmachung, betr. die Station Kiloſſa vom 3. Febr. 1910. Amtl. Anz. f.

O.-A. 1910 Nr. 6.– betr. Todesfälle unter Europäern vom 24. Jan. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 5.

– betr. Transport auf der Zentralbahn vom 21. Januar 1910. Amtl. An
zeiger 1910 Nr. 4.

– betr. den Transport von Vieh und Pferden im Bezirk Rufiji vom 28.
Febr. 1911. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 9.
– betr. Übergabe der Sigibahn für den öffentlichen Verkehr vom 22. Aug.

1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910. Nr. 29.

– betr. Übungen der Beamten bei der Schutztruppe. Vom 11. Januar 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 2.
– betr. Unterrichtskurſe an dem Biologiſch-Landwirtſchaftlichen Inſtitut
Amani vom 20. Juli 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 25, 37.
– betr. Verlegung des Hauptzollamtes Kilwa nach Lindi vom 14. Juni 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21. -

– betr. Verteilung von Dividiviſaat vom 30. Juni 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 23.

– betr. Vertretung des Oberingenieurs Kühlwein der Betriebsleitung der
Uſambarabahn vom 13. Mai 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 19.

– betr. Viehtransportverordnung für den Bezirk Bagamojo vom 27. Januar
1940. Amtl. Anz. 1910 Nr. 5.

– betr. den Viehtransport im Bezirk Daresſalam vom 11. Febrr. 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 7.

– betr. den Viehtransport im Bezirk Morogoro vom 19. Febr. 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 7a.

– betr. Viehtransport im Bezirk Pangani vom 22. März 1910. Amtl. Anz.
f. O.-A. 1910 Nr. 13.
– betr. Viehtrieb im Bezirk Moſchi vom 6. März 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.

1910 Nr. 10.

– betr. Vorſitz der Obereinſchätzungskommiſſion für die Gewerbeſteuer vom
8. Sept. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 30.
– betr. Wildreſervat 12 in Lindi vom 30. Dez. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.

1910 Nr. 41.

– betr. Zollverordnung vom 15. Nov. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 37.
– betr. Zucht von Baumwollſaat. Vom 19. Juli 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.

1910 Nr. 25.

–– betr. Zulaſſung als Rechtsanwalt. Vom 14. Jan. 1910. Amtl. Anz. f.
O.-A. 1910 Nr. 3.

Hafenordnung für den Hafen von Tanga vom 14. Juni. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 21.

Runderlaſ, betr. Abgabe von Arznei und Verbandmitteln an Private vom

19. Sept. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 32.
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Runderlaß, betr. Aufenthalt in den Gouvernementskrankenhäuſern vom

19. Sept. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 32.
– betr. polikliniſche Behandlung vom 19. Sept. 1910. Amtl. Anz. f .O.-A.

1910 Nr. 32.

– an ſämtliche Dienſtſtellen betr. Faſſung der zu erſtattenden Berichte vom
12. Januar 1910. Amtl. Anz. 1910 Nr. 4.
– betr. Frachtvergütung für die Stationen vom 15. Sept. 1910. Amtl. Anz.
f. O.-A. 1910 Nr. 31.

– betr. Niederlaſſung von Ärzten vom 19. Sept. 1910. Amtl. Anz. f. O -M.
1910 Nr. 32.

– betr. Unterbringung farbiger Geiſteskranker vom 19. Sept. 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 32.
– betr. Wahrung des Dienſtgeheimniſſes vom 11. Januar 1910. Amtl. Anz.
f. O.-A. 1910 Nr. 2.

Steuerordnung, betr. die Erhebung einer Steuer auf mechaniſche Muſik

inſtrumente vom 15. Auguſt 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 28.
– betr. die Erhebung einer Steuer auf Rikſchas vom 15. Auguſt

1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 28.
Verfügung, betr. Einführung der amtlichen Fleiſchbeſchau im Stadtkreis Tanga

vom 3. November 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 36.
– d. Gouv., betr. Errichtung der Dienſtſtelle eines Eiſenbahnkom

miſſars in Daresſalam für die Bahnbauten und für die in Betrieb be

findlichen Bahnen des Schutzgebiets Deutſch-Oſtafrika. Vom 14. Okto
ber 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 42.
– betr. Führung von Dienſtbüchern vom 10. Okt. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.

1910 Nr. 35.

– betr. Spielkartenſtempel vom 30. Nov. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 39.

Veröffentlichung der Verordnungen im Amtl. Anz. vom 14. Juni 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.

Verordnung, betr. Hüttenſteuer vom 1. Dezember 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 39.

– d. Gouv., betr. Abänderung des Zolltarifes B. Vom 1. Dezemb. 1909.
D. K.-Bl. 1910 S. 79.
– des Reichskanzlers, betr. Abänderung der Zollverordnung für das deutſch

oſtafrikaniſche Schutzgebiet vom 13. Juni 1903. Vom 15. Dezember
1909. D. K.-Bl. 1910 S. 10; Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 3.
– betr. Änderung der Verordnung betr. Beſorgung des Geldverkehrs für

Privatleute vom 28. Dezember 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 41.
– d. Gouv., betr. Änderung des Zolltarifs C (Ausfuhrzölle). Vom 2. Februar

1910. D. K.-Bl. 1910 S. 310; Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 6.– betr. Ausſchank von Pombe vom 20. Dezember 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 40.
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Verordnung, betr. Außerkursſetzung der Kupferpeſa vom 14. Juni 1910. Amtl.
Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.

–- betr. Ausübung der Perlfiſcherei vom 8. Sept. 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 30.

– betr. die Begrenzung des Stadtbezirks Daresſalam vom 24. Febr. 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 9.
– des Gouv., betr. die Bekämpfung gemeingeſährlicher Krankheiten.

(Seuchenbekämpfung-Verordnung.) Vom 15. Auguſt 1910. D. K.
Bl. 1910 S. 796; Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 28.
– betr. Bekämpfung des Küſtenfiebers vom 20. Dezember 1910. Amtl. Anz.
f. O.-A. 1910 Nr. 41.
– des Gouv., betr. die Beſtrafung von Eingeborenen wegen Kontraktbruchs.

Vom 7. Dezember 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 118.
– des Reichskanzlers, betr. die ſtrafrechtlichen und Diſziplinarverhältniſſe

der farbigen Angehörigen der Kaiſerlichen Schutztruppe für Deutſch

Oſtafrika. Vom 7. September 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 789.
– über die Einführung der amtlichen Fleiſchbeſchau im Bezirk Moſchi vom

14. Juni 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.
– betr. die Einfuhr von Baumwollſaat und die Behandlung der Baumwoll

felder in Deutſch-Oſtafrika vom 30. Juli 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.
1910 Nr. 24.

– betr. Einfuhr von Vieh und Wild aus Britiſch-Oſtafrika vom 13. Auguſt
1910. Amtl. Anz. f. O.-A. Nr. 27.
– betr. Einſammeln von Holothurien vom 8. September 1910. Amtl. Anz.

f. O.-A. 1910 Nr. 30.
– betr. Eintragung im Grundbuch im Bezirk Daresſalam vom 14. Juni 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.

– zur Ergänzung der Verordnung, betr. die Erhebung von Abgaben für
den Gewerbebetrieb vom 7. Dezember 1907, vom 22. Auguſt 1910.

Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 29.
– betr. Erhebung eines Spielkartenſtempels vom 25. Auguſt 1910. Amtl.

Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 29.
– betr. Kontrolle des Grenzverkehrs der Farbigen im Bezirk Bükoba vom

12. Auguſt 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 27.
– betr. das Marktweſen im Bezirke Langenburg vom 19. Januar 1910, vom

27. Oktober 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 417.
– betr. das Marktweſen für den Militärpoſten Ubena vom 15. März 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 12.
– betr. Müllabfuhr im Stadtbezirk Daresſalam vom 14. Juni 1910. Amtſ.

Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 21.
– betr. Ngoma-Schlagen im Bezirk Lindi vom 23. Dezember 1910. Amtl.

Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 41.

– betr. Peſt in Lindi vom 26. Auguſt 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 29.
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Verordnung, betr. Preiſe von Arbeiten der Parkverwaltung Daresſalam vom

12. März 1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 12.

– des Reichskanzlers, betr. die Stadtgemeinden in Deutſch-Oſtafrika (Deutſch
Oſtafrikaniſche Städteordnung). Vom 18. Juli 1910. D. K.-Bl. 1910
S. 679.
– betr. oſtafrikaniſche Städteordnung vom 18. Juli 1910. Amtl. Anz. f. O.-A.

1910 Nr. 30.

– betr. Strafbeſtimmungen für die Schutztruppe vom 7. September 1910.
Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 35. -

– betr. Verkehr von Laſtkraftwagen Mombo–Wilhelmstal vom 8. September
1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 30.

– betr. Verteilung von Baumwollſaat an Eingeborene vom 15. September
1910. Amtl. Anz. f. O.-A. 1910 Nr. 31.

Südſee.
Anweiſung an die Dienſtſtellen des Schutzgebietes, betr. die Anwerbung und
Ausführung von Eingeborenen vom 4. März 1909. Amtsbl. f. N.-G.
1910 S. 10.

Bekanntmachung, betr. Arbeiteranwerbung. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 71.
– betr. Arbeiteraufſicht. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 77, 125, 127.
– betr. Arbeitszeit der chineſiſchen Kontraktarbeiter. Vom 19. Oktober 1910.
Sam. Gouv.-Bl. 1910 Nr. 99.

– betr. Außerkursſetzung der Eintalerſtücke. Sam. Gouv.Bl. 1910 Nr. 98.
– betr. die Außerkursſetzung der 50 Pfennigſtücke vom 23. Dezember 1909.
Sam. Gouv.-Bl. 1910 Nr. 91; Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 1.
– betr. Einnahme-Tarif 1909 vom 1. April 1909. Sam. Gouv.-Bl. 1910
Nr. 92.

– des Bezirks-Gerichts, betr. Erteilung einer Geſamtprokura der Neuguinea
Companie. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 55.
– betr. Handel mit Kokosnüſſen. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 87.
– des Bezirks-Gerichts in A)ap, betr. Löſchung der Firma: Miura Kiyotoſhi
Tokio auf Palau, im Handelsregiſter. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 55.
– betr. Mitglieder des Gouvernementsrats. Vom 17. Juli 1910. Sain.
Gouv.-Bl. 1910 Nr. 97.

– betr. den Poſtdienſt zwiſchen Rabaul und den Anſiedlungen an der Nord
küſte und am Weberhafen. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 23.
– betr. die regelmäßige monatl. Poſtverbindung zwiſchen Rabaul und Labur

(Neumecklenburg) durch den Zweimaſtkutter „Bertha“. Amtsbl. f.
N.-G. 1910 S. 22.
– betr. die Sonderberechtigung des Landesfiskus des Schutzgebiets Neu

guinea zur ausſchließlichen Aufſuchung und Gewinnung von Phos
phaten im Bismarck-Archipel. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 53.
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Bekanntmachung, betr. die Sonderberechtigung des Fiskus des Schutzgebietes

Deutſch-Neuguinea zum Schürfen und Bergbau auf alle Phosphate in

Kaiſer-Wilhelmsland. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 29.
– betr. Übernahme der Geſchäfte des Kaiſerlichen Bezirksamts in Jaluit

durch Aſſeſſor Berghauſen. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 9.
– betr. Übernahme der Geſchäfte des Kaiſerl. Bezirksamts in Ponape durch
Reg.-Rat Boeder. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 9.
– betr. Verfügung, betr. die für das Enteignungsverfahren zuſtändige Be

hörde in Samoa. Vom 15. Mai 1910. Sam. Gouv.-Bl. 1910 Nr. 94.
– des Gouv., betr. Verlegung des Gouvernementsſitzes von Herbertshöhe

nach Rabaul. Vom 10. Januar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 312; Amtsbl.
f. N.-G. 1910 S. 10.
– betr. die Vertretung des Gouverneurs während ſeines Heimatsurlaubes.
Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 54.

Beſtimmungen, betr. die Aufnahme von Beamten in das Erholungsheim

Toma. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 37.
Erlaß, betr. Abänderung der Vorſchriften über die Verwaltung der Inven

tarien, Materialien uſw. vom 18. März 1909. Amtsbl. f. N.-G. 1910
S. 98.

Gouvernements-Verordnung zur Abänderung der Gouvernements-Verord

nung, betr. die chineſiſchen Kontraktarbeiter vomÄ–Ä. Sam.
Gouv.-Bl. 1910 Nr. 95.

– betr. Gebühren der Rechtsanwälte vom 22. Dezember 1909. Sam. Gouv.
Bl. 1910 Nr. 91.

Poſtſendungen zwiſchen Deutſchland und deutſchen Schutzgebieten in der Süd
ſee. Mar. Verordn.-Bl. 1910 S. 142.

Runderlaſ an ſämtliche Verwaltungsdienſtſtellen und die Bezirksgerichte,

betr. Auszahlung angeworbener Arbeiter. Amtsbl. f. N.-G. 1910
S. 46.

Segelanweiſung für die An- und Einſteuerung der Denges-Durchfahrt und

des Schönian-Hafens. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 3.
– für die An- und Einſteuerung des Hafens von Malakal-Palau-Inſeln.
Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 3.
– für die Nordküſte Kaiſer Wilhelms-Land von Berlinhafen bis zu Cap
Mom. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 2.

Verfügung, betr. die Ausführungsbeſtimmungen zu der Zollverordnung vom
10. Juni 1908. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 22.
– des Reichskanzlers, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutzgebiete

Deutſch-Neuguinea. Vom 1. Dezember 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 41,
46, 105.

– – (Reichs-Kolonialamt), betr. die für das Enteignungsverfahren zuſtän
dige Behörde in Samoa. Vom 15. November 1909. Sam. Gouv.-Bl.
1910 Nr. 94.
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Verfügung des Gouv., betr. Ergänzung der Ausführungsbeſtimmungen zur
Zollverordnung vom 10. Juni 1908. Vom 24. Januar 1910. D. K.-Bl.
1910 S. 312.
– des Staatsſekretärs des Reichs-Kolonialamts, betr. Erteilung einer Son
derberechtigung zum Schürfen und Bergbau an den Fiskus des Schutz
gebiets Deutſch-Neuguinea. Vom 1. März 1910. D. K.-Bl. 1910
S. 491.
– des Reichs-Kolonialamts, betr. Verleihung einer Sonderberechtigung zum
Schürfen und Bergbau auf Phosphate an den Fiskus des Schutzgebiets

vom 26. Januar 1910. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 65; D. K.-Bl. 1910
S. 163.

Verordnung, betr. Abänderung der Gouvernementsverordnung vom 15. Juli
1903. Vom 14. November 1910. Sam. Gouv.-Bl. Nr. 100.

– des Gouv., betr. Abänderung des Steuertarifs vom 1. Juli 1901. Vont
12. November 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 312.
–– betr. Abänderung der Verordnung betr. die Erhebung einer Jahres
kopfſteuer von den Eingeborenen vom 18. März 1907. Vom 25. April
1910. D. K.-Bl. 1910 S. 621.
–– betr. Abänderung der Verordnung betr. die chineſiſchen Kontraktar
beiter vom 25. April 1905 und 10. November 1909. Vom 18. Juni
1910. D. K.-Bl. 1910 S. 759.
–– betr. die Bekämpfung der Rindenkrankheit. Vom 4. November 1909.
D. K.-Bl. 1910 S. 118.
–– betr. die Beſteuerung der Eingeborenen des Inſelgebiets der Karolinen,
Palau-, Marianen- und Marſhallinſeln. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 122;
Ausführungsbeſtimmungen dazu S. 124.

-

– – betr. Gebühren der Rechtsanwälte. Vom 22. Dezember 1909. D. K.
Bl. 1910 S. 219.

–– betr. die chineſiſchen Kontraktarbeiter. VomÄ . D. K.-Bl.
1910 S. 164.
– – betr. das Kreditgeben an Eingeborene und den Abſchluß von Verträgen
mit Eingeborenen. Vom 14. Mai 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 264.–– betr. die Öffnung des Hafens von Morobe (Adolfhafen) für den Aus
landsverkehr. Vom 24. Januar 1910. D. K.-Bl. 1910 S. 312; Amtsbl.
f. N.-G. 1910 S. 21. -

–– betr. das Verbot der Verabfolgung geiſtiger Getränke an Eingeborene.
D. K.-Bl. 1910 S. 47. -

– – betr. das Verbot der Verabfolgung von Schießbedarf an Eingeborene.
Vom 1. Oktober 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 46.
–– betr. Zuſatz zu der Verordnung betr. das Kreditgeben an Eingeborene
und den Abſchluß von Verträgen mit Eingeborenen vom 14. Mai 1909.
Vom 20. Dezember 1909. D. K.-Bl. 1910 S. 265; Amtsbl. f. N.-G.
1910 S. 2.
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Vorſchriften, betr. Berechnung der Anzeigekoſten und Rechnungslegung für

das Amtsblatt. Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 46.
Zuſatzverordnung zu der Verordnung, betr. die Erhebung einer Jahreskopf

ſteuer von den Eingeborenen vom 18. März 1907. Amtsbl. f. N.-G.
1910 S. 72/73.
– des Gouv. zu der Zollverordnung vom 10. Juni 1908. Vom 26. März

1910. D. K.-Bl. 1910 S. 449; Amtsbl. f. N.-G. 1910 S. 54.

Kia u t ſcho u.
Banknotenausgabe im deutſchen Kiautſchougebiete und China. Verordn.-Bl.

f. d. Ki.-Geb. 1910 S. 1. -

Bekanntmachung, betr. Ableiſtung der Wehrpflicht bei der Beſatzung des Ki
autſchougebiets und Meldung Militärpflichtiger von 30. Januar 1910.
Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 29.
– betr. Abteilung der Wehrpflicht bei der Beſatzung des Kiautſchougebiets

und Meldung Militärpflichtiger vom 1. Auguſt 1910. Amtsbl. f. Ki.
1910 S. 207.
– betr. Anweiſung zur Ausführung der der Deutſch-Aſiatiſchen Bank er

teilten Konzeſſion für die Banknotenausgabe im deutſchen Kiautſchou
gebiete vom 24. Januar 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 49.
– betr. Aufhebung der Maßregeln wegen Peſtgefahr vom 19. Mai 1910, vom

6. Auguſt 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 233.
– betr. Außerkrafttreten der Verordnung, betr. die geſundheitspolizeiliche
Kontrolle der den Hafen von Tſingtau anlaufenden Schiffe vom 15.
Februar 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 37.

-

– betr. Beförderung von Paketen über Sibirien vom 28. April 1910. Amtsbl.
f. Ki. 1910 S. 105.
– betr. Bürgerſchaftsvertreter vom 12. Februar 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910
S. 37.
– betr. Satzungen für die chineſiſche Handelskammer in Tſingtau vom 17.
Auguſt 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 213.
– betr. Einrichtung eines Schulausſchuſſes vom 12. Dezember 1910. Amtsbl.

f. Ki. 1910 S. 335.
– betr. Ernennung beim Kaiſerl. Obergericht und Kaiſerl. Gericht von Kiaut

ſchou vom 14. Juni 1910, 19. Dezmber 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S.
143, 347.

– betr. Ernennung chineſiſcher Vertrauensleute vom 18. Auguſt 1910, 30.
November 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 228, 321.
– betr. Eröffnung einer Poſtzweigſtelle am großen Hafen vom 12. Januar

1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 15.
– betr. Erteilung der Erequatur vom 10. März 1910, 28. September 1910.
Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 59, 251.
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Bekanntmachung, betr. Jagd auf Faſanenhähne vom 29. Dezember 1910.
Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 347.
– betr. Kajengebühren für Verſchiffung von Erzen vom 16. Dezember 1910.
Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 341.
– betr. geſundheitspolizeiliche Kontrolle der den Hafen von Tſingtau an
laufenden Schiffe vom 7. Januar, 19., 28. Mai, 18. Juni 1910. Amts
bl. f. Ki. 1910 S. 9, 121, 125, 143.
– betr. Prüfungskommiſſion für Einjährig-Freiwillige vom 15. Februar

1910, 1. Oktober 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 38, 259.
– betr. Schulden der Mannſchaften vom 17. März 1910. Amtsbl. f. Ki.

1910 S. 69.

– betr. Verwaltung des Chineſen-Friedhofs vom 18. Auguſt 1910. Amtsbl.
ſ. Ki. 1910 S. 229.
– betr. Waren, die von der Kaje geladen ſind, vom 16. Dezember 1910. Amts
bl. f. Ki. 1910 S. 341.

Ermächtigung zur Eheſchließung und Beurkundung des Perſonenſtandes.

Verordn.-Bl. f. d. Ki.-Geb. 1910 S. 7.
Genehmigung zur Ausgabe von Hypothekenpfandbriefen auf den Inhaber für
die Deutſch-Aſiatiſche Bank. Verordn.-Bl. f. d. Ki.-Geb. 1910 S. 2.

Geſchäftsverteilung des Kaiſerlichen Obergerichts und des Kaiſerlichen Ge
richts von Kiautſchou für 1911 vom 19. Dezember 1910. Amtsbl. f.
Ki. 1910 S. 341.

Urlaubsverordnung für die Beamten des Schutzgebiets. Vom 15. Juni 1910.
Verordn.-Bl. f. Ki. 1910 S. 16.

Verordnung, betr. Auflöſung des chineſiſchen Komitees vom 18. Auguſt 19 0.
Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 227.
– betr. Errichtung eines Schätzungsamtes vom 15. Oktober 1910. Amtsbl.
f. Ki. 1910 S. 291.
– betr. Genehmigung zur Ausgabe von Hypothekenpfandbriefen auf den In

haber für die Deutſch-Aſiatiſche Bank vom 24. Januar 1910. Amtsbl.
f. Ki. 1910 S. 87.
– betr. Kokain vom 10. Oktober 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 277.
– betr. Salz. Vom 12. März 1910. Verordn.-Bl. f. Ki. 1910 S. 15; Amtsbl.
f. Ki. 1910 S. 59.

Zollamtliche Bekanntmachung, betr. Ausfuhr von Rindvieh aus den Häfen

von Schantung vom 25. Juni 1910. Amtsbl. f. Ki. 1910 S. 151.
– Nr. 117, betr. Verbot der Einfuhr von Kokain vom 1. Juli 1910. Amtsbl.

f. Ki. 1910 S. 279. -



Rechtliche Natur utnö A3eöeutung öer ſüdweſt
afrikaniſchen ABergrezeſſe.

(Fortſetzung.)

II. Die Aufhebung und Beſchränkung der kolonialen Landkonzeſſionen.
1. Die allgemeinen Grundſätze.

I. Da die kolonialen Landkonzeſſionen einſchließlich der Gerechtſame der
Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika auf einem ſtaatlichen Ver
waltungsakt beruhen, der ſich des näheren als die Verleihung eines öffent

lichen Unternehmens (Konzeſſion im wiſſenſchaftlichen Sinne) darſtellt, ſo

finden wir die für die Frage ihrer Aufhebbarkeit und Beſchränkbarkeit m aß -
geben den Grundſätze teils in der allgemeinen Lehre von der Auf
hebung der Verwaltungsakte, teils in dem beſonderen Recht von dem öffent
lichen Unternehmen und ſeiner Aufhebung.

Danach kommt als Grund der Aufhebung, worin im folgenden auch ſtets

die bloße Beſchränkung mit einbegriffen ſein ſoll, in erſter Linie der ein -
ſei t i ge Staatsakt in Frage. Da alle Staatstätigkeit entweder Geſetz
gebung oder Verwaltung iſt, das letztere Wort in ſeinem weiteren, auch die
Rechtſprechung umfaſſenden Sinne verſtanden, ſo kann dieſer Staatsakt ent
weder ein Geſetzgebungsakt oder ein Verwaltungsakt ſein. Der Verwaltungs

akt kann entweder ergehen ohne Rückſicht auf den, ſei es übereinſtimmenden,

ſei es entgegengerichteten, Willen des Betroffenen; oder er kann, als „Ver
waltungsakt auf Unterwerfung“ im Sinne von Otto Mayer, in der Weiſe er
gehen, daß die Zuſtimmung des Betroffenen Vorausſetzung, wenn ſchon nicht

ſeiner Rechtsgültigkeit, ſo doch ſeiner Rechtsbeſtändigkeit iſt; obwohl auch in
dieſem zweiten Fall der Verwaltungsakt nicht aufhört ein einſeitiger Staats
akt zu ſein, deſſen Rechtswirkungen nicht auf der Zuſtimmung des Betroffenen,

ſondern lediglich auf der eigentümlichen publiziſtiſchen Kraft des Verwal
tungsakts beruhen, ſo unterſcheidet er ſich doch äußerlich von dem gewöhn

lichen Verwaltungsakt dermaßen, daß es ſich empfiehlt, dieſe Verſchiedenheit

auch bei der äußeren Anordnung des Stoffs zum Ausdruck zu bringen. Wir
werden daher im folgenden unterſuchen:

1. Die Aufhebung (und Beſchränkung) durch Geſetz;

2. die Aufhebung ohne (gegebenenfalls gegen) den Willen des Be
troffenen;

3. die Aufhebung mit Einverſtändnis des Betroffenen.
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Ausnahmsweiſe kann auch eine Aufhebung durch ein ſeit igen
Willen sakt des Betroffenen in Frage kommen, wie wir ſchon bei
Betrachtung der Konzeſſion der South Weſt Africa Co. geſehen haben,

Soweit der einſeitige Willensakt des Betroffenen als Endigungsgrund

für das öffentliche Unternehmen anerkannt iſt, hat man zu beachten, daß es

ſich dabei nicht um ein privatrechtliches Rechtsgeſchäft, ſondern ſtets um ein
publiziſtiſches handelt, da „öffentliches Recht niemals (unmittelbar) das Ob
jekt privater Rechtsgeſchäfte bilden kann“.”)

In unſeren folgenden Einzelunterſuchungen ſoll dieſer Endigungsgrund
unberückſichtigt bleiben, da er nur ausnahmsweiſe und inſoweit Anwendung

finden kann, als er in der Konzeſſion vorgeſehen iſt.

Gänzlich ausgeſchloſſen iſ
t

eine Aufhebung der Konzeſſion durch V er -

trag zwiſchen Staat und Konzeſſion är. Ein privatrechtlicher
Vertrag vermag dieſe öffentlich-rechtliche Wirkung nicht herbeizuführen aus

dem eben”) erwähnten Grunde. Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag aber iſt be
züglich der Aufhebung der Konzeſſion ebenſo begrifflich unmöglich wie nach

der früher angenommenen modernen ſtaatsrechtlichen Auffaſſung bezüglich

ihrer Begründung. Aufhebungsakte, die ſich in die Form von Verträgen

kleiden, ſind in Wahrheit nichts anderes als die Verwaltungsakte auf Unter
werfung, die wir in der Überſicht über die in Betracht kommenden einſeitigen

Staatsakte ſchon erwähnten.

Eine Aufhebung ohne beſonderen Willensakt lediglich durch Zeit -

ablauf iſt in den Konzeſſionen häufig vorgeſehen. Da ſi
e

kein weiteres
juriſtiſches Intereſſe bietet, wird ſi

e im folgenden unberückſichtigt bleiben.

II. Daß eine Aufhebung der verliehenen Konzeſſionen durch die Geſetz -
gebung formell möglich ſei, wird durchweg anerkannt als eine ſelbſtver
ſtändliche Folgerung aus der faſt”) unbeſtrittenen Lehre von der formalen

Allmacht des Geſetzgebers.

Als Folgerung aus dieſem Satz wird man mit Stengel in Z. 6, 337
die zu ziehen haben, daß e

s eines Geſetzes im formellen Sinne des mutter
ländiſchen Rechts nicht bedarf, ſondern daß, wie auch im übrigen, ſtatt deſſen

eine kaiſerliche Verordnung, die im Sinne des Kolonialrechts ja gleichfalls

formelles Geſetz iſt, genügend erſcheint. Denn die Beſchränkungen, die ſich für

die Zuläſſigkeit einer kaiſerl. Verordnung aus Schutz G. G. §3, Konſ. G
.

G. § 19

für das Gebiet des Privatrechts ergeben, finden in unſerem Falle keine An
wendung, da es ſich hier nicht um eine Frage des Privatrechts, ſondern umt

die Frage der Aufhebung öffentlich-rechtlicher Rechtsverhältniſſe handelt.“)

1
) Jellinek, Syſtem der ſubjektiv öffentlichen Rechte 348. Das Wort unmittelbar

iſ
t von mir beigefügt; vgl. Korm ann, Syſtem 33, 33 Anm 19. Vgl. ferner über die

„nichtamtlichen publiziſtiſchen Rechtsgeſchäfte“ K o
r

man n
,

2
1 f.

*) Vgl. aber Thoma im Jahrbuch des öffentlichen Rechts VI 202, Anm.: 1.

3
) Wenn Stengel in Z. 6, 337 d
ie „Frage des öffentlichen Rechts“ dahinſtellt, „ob
der Staat auf dem Wege der Geſetzgebung beſtehende Rechte aufzuheben befugt iſt“, ſo

befriedigt das kaum.
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Was die praktiſche Bedeutung dieſes Aufhebungsgrundes an

langt, ſo iſt verſchiedentlich, insbeſondere auch vom Reichsjuſtizamt*) betont
worden, daß ſi

e

herzlich gering ſei, da das Reich aus rechtspolitiſchen Gründen

ſelbſtverſtändlich von ſeiner Macht, die Konzeſſionen durch die Geſetzgebung

aufzuheben, nur „in jenen Grenzen Gebrauch machen wird, die ſich aus dem
jeweiligen Zweck und den Aufgaben des Staates ergeben“; und Romberg 4

4

hat gemeint: „Es erſcheint widerſinnig, mit der formalen Möglichkeit, ein
Geſetz, welches den Raubmord gutheißt, durch die geſetzgebenden Faktoren zu
ſtande zu bringen, die rechtliche Befugnis hierzu begründen zu wollen.“ So
zutreffend dieſe Erwägungen auch im allgemeinen ſind, vorausgeſetzt, daß man

ſi
e

nicht als juriſtiſche, ſondern als rechtspolitiſche betrachtet, ſo haben ſie doch

einen Fall überſehen, auf den die Erörterungen über den Bergrezeß der Kolo
nialgeſellſchaft für Südweſtafrika hingewieſen haben. In ihnen war auch die
Frage aufgeworfen worden, ob der Rezeß nicht vielleicht wegen Formmangels

überhaupt nichtig ſei.") Wäre das richtig geweſen, ſo hätte man unſchwer den
nichtigen Rezeß dadurch aufrecht erhalten können, daß man ſeine Beſtimmungen

zum Geſetz erhob, und die Geſellſchaft, die ja zu dieſen Beſtimmungen ſelbſt

ihr Einverſtändnis erklärt hatte, hätte demgegenüber natürlich keinen Anlaß

zu irgendwelchen Klagen über Eingriffe in wohlerworbene Rechte gehabt. Es

iſ
t gut, für derartige Fälle an die Möglichkeit der Aufhebung durch die Geſetz

gebung zu erinnern.

III. Auch darüber, daß eine Aufhebung zuläſſig ſei mit Einverſtänd -

nis des Betroffenen, iſ
t in der Wiſſenſchaft kein Streit, und tat

ſächlich hat die Praxis von dieſer rechtlichen Möglichkeit in einer Reihe von
Fällen bereits Gebrauch gemacht.

Es liegt auch kein Anlaß vor, gegen dieſe übereinſtimmende Stellung von
Wiſſenſchaft und Praxis in der Frage der Zuläſſigkeit ein er
ſolchen Aufhebung Widerſpruch zu erheben; denn der Grundſatz des
preußiſchen Oberverwaltungsgerichts, daß die Vorſchriften des öffentlichen

Rechts auch demjenigen gegenüber in Kraft bleiben, der von den Vorteilen,

die ſi
e ihm bieten, keinen Gebrauch machen will, und daß daher der geſetzlich

unzuläſſige Widerruf von Gewerbeerlaubniſſen auch durch die Einwilligung

des Betroffenen nicht zuläſſig werde"), gilt natürlich nur inſoweit, als die
geſetzlichen Vorſchriften eine erſchöpfende Regelung insbeſondere der
Endigungsgründe eines Verwaltungsakts enthalten, und iſ

t

daher auf geſetzes

freiem Gebiet unanwendbar.") -

Der einzige Punkt, in dem wir von der herrſchenden Meinung abweichen,

iſ
t

die Frage nach der Kennzeichnung der in Rede ſtehenden Rechtsakte.

*) Vgl. den Auszug ſeines Gutachtens im Schlußbericht A
,

S
.

14.

°) Vgl. den von der Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika ausgehenden Artikel in der
Kölniſchen Zeitung 1910, Nr. 101.

°) OVG. 10, 288. Vgl. dazu K or man n
,

Syſtem 354.

")
.

Dieſe Beſchränkung tritt in meinen früheren Ausführungen a
.

a
. O
.

wohl nicht mit
genügender Deutlichkeit hervor.

-
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Unſere Entſcheidung in dieſer Frage haben wir ſchon früher angedeutet.

Es bedarf nur noch weniger Worte zur Widerlegung der gegenteiligen Auf
faſſung.

Es iſ
t ja gewiß unverkennbar, daß der Schein des Vertragscharakters bei

ihnen noch ſtärker iſ
t

als b
e
i

ſolchen Akten, die wie Beamtenernennung, Natu
raliſation und ähnliches von manchen wegen der ſcheinbaren Notwendigkeit

der beiderſeitigen Willensübereinſtimmung ebenfalls als öffentlich-rechtliche
Verträge bezeichnet werden, während indes die wohl herrſchende Meinung be

reits ihren Charakter als einſeitiger, wenn auch beſonders gearbeiteter Ver
waltungsakte, eben als „Verwaltungsakte auf Unterwerfung“ erkannt hat”);

e
s handelt ſich vielmehr um das, was ich früher”) bereits als „unechte Ver

träge xat e50x7v“ bezeichnet habe, „weil ſie durchweg vom Geſetzgeber ſelbſt
mit dem Titel von Verträgen, Vereinbarungen, Verabredungen, Eini
gungen uſw. geſchmückt werden“. Daß aber auch bei dieſer Art der unechten
Verträge, zu denen zum Beiſpiel die „Verträge“ über Steuerabfindungen, die
„Vereinbarungen“ über die Regelung der Wegebaupflicht nach P

.

Kleinbahn

G
.
6 und ähnliches gehören, die Rechtslage gar nicht anders iſ
t

als bei den
erſtgenannten Fällen der Naturaliſation uſw., und daß insbeſondere auch der
Geſetzgeber a

n

manchen Stellen ſtatt von Vereinbarungen von „Verwaltungs

akten, die nur mit Zuſtimmung des Betroffenen ergehen dürfen“, ganz zu
treffend im Sinne unſerer Lehre ſpricht, das habe ich ebenfalls ſchon früher

ausführlich dargelegt.") Da wohl niemand die Gleichartigkeit der hier in

Rede ſtehenden Vereinbarungen mit den vorgenannten Beiſpielen der „un
echten Verträge xxt sšoxmv“ beſtreiten wird, ſo darf ic

h

mich darauf be
ſchränken, auf dieſe früheren Darlegungen beweiſeshalber Bezug zu nehmen.

Die praktiſche Bedeutung des Gegenſatzes zeigt ſich in erſter Linie beim
Mangel, wozu auch die Nichtigkeit gehört, des Einverſtändniſſes des Be
troffenen; die Vertragslehre muß alsdann Nichtigkeit des Vertrags annehmen;

die Lehre vom Verwaltungsakt auf Unterwerfung wendet in dieſem Fall die
Grundſätze an, die überhaupt bei mangelndem Einverſtändnis des Betroffenen,

insbeſondere bei mangelndem Antrag gelten.") Dies kann dann weiter be

deutſam werden für den Fall, daß das urſprüngliche fehlende Einverſtändnis
nachträglich erſetzt wird und nun die Frage auftaucht, von welchem Zeitpunkt

a
b der Rechtsakt wirkſam iſt. Ob die Unterſcheidung auch für den Fall Be

deutung hat, daß nachträglich das Einverſtändnis etwa wegen Willensmängeln

angefochten wird, mag dahingeſtellt bleiben, d
a

die Zuläſſigkeit ſolcher An

*) Vgl. Kormann, Syſtem 37.

*) Vgl. Korm ann, Syſtem 38, 39. Bezüglich der Steuerabfindungsverträge bereits
ebenſo Otto Mayer, Deutſches Verwaltungsrecht I, 426f. – Bezüglich des „Verzichts“
der Schutzbriefgeſellſchaften auf ihre Rechte hat auch Stengel in Z. 6
,

332, 333 mit Recht
betont, daß e
s

ſich hier trotz der Vertragsform in Wahrheit um einen einſeitigen Staatsakt
(wir füaen hinzu: „auf Unterwerfung“ handelt.

19) Vgl. dazu Korm ann, Syſtem 272–277, 401.
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fechtung ſowohl für öffentlich-rechtliche Verträge wie für publiziſtiſche Partei
anträge noch gänzlich ungeklärt iſt.

Einer beſtimmten Form bedarf der Verwaltungsakt auf Unterwerfung
nur, ſoweit ſi

e

durch irgendwelche Geſetze ausdrücklich vorgeſchrieben iſt. Das
iſ
t

beſonders wichtig in denjenigen Fällen, wo in den ſogenannten Verein
barungen ſeitens der Konzeſſionäre ein „Verzicht“ auf oder eine Übertragung

von Bergwerkseigentum oder Grundeigentum ausgeſprochen wird. Lägen

hier privatrechtliche Willenserklärungen des Konzeſſionärs vor, ſo müßten

auch die diesbezüglichen Formvorſchriften des Privatrechts, insbeſondere über
gerichtliche oder notarielle Beurkundung, Anwendung finden, widrigenfalls

die Erklärungen einer, von Amts wegen zu berückſichtigenden und nicht durch

neue Verträge unter den Parteien zu beſeitigenden, Nichtigkeit verfielen. Da

in Wahrheit aber hier nur ein, völliger oder teilweiſer, Widerruf der Kon
zeſſionen vorliegt, ſo bedarf es ſolcher Form auch dort nicht, wo durch den

Widerruf Privatrechte entzogen werden.

Zu ſtändig zu den die Konzeſſion aufhebenden oder einſchränkenden
Verwaltungsakten iſ

t

die gleiche Behörde, die dieſe Konzeſſion erteilt oder be
ſtätigt hat. Der Reichstag hat damit nichts zu tun und kann insbeſondere

aus etatsrechtlichen Geſichtspunkten die Wirkſamkeit der in Rede ſtehenden

Akte ebenſowenig in Frage ziehen wie er es bei der Frage des Verkaufs des
Tempelhofer Feldes tun kann.”)

IV. Erheblich mehr Intereſſe als die beiden vorbehandelten Entziehungs
gründe bietet die letzte Frage, ob und inwieweit eine Entziehung durch ge -

wöhnlichen Verwaltungsakt und ohne Rückſicht auf das
Ein verſtändnis des Betroffenen zuläſſig iſt. Verhältnismäßig
am eingehendſten iſ

t

dieſe Frage von Stengel in Z
.
6
,

337 f. unterſucht worden,

doch ſelbſt von ihm ohne ſyſtematiſche Vollſtändigkeit.

1
. Eine Entziehung der Landkonzeſſionen kann zunächſt ſtattfinden gegen

Entſchädigung.
Das iſt der Fall der Enteignung, über deren Zuläſſigkeit ein Streit

nicht obwaltet.”)

Genau genommen, beſteht die Wirkung der Enteignung
übrigens nicht darin, daß die Konzeſſion als ſolche entzogen wird, ſondern
entzogen werden nur die in ihr enthaltenen Rechte; ſoweit ſich die Enteignung

auf einzelne Grundſtücke bezieht, wird daher durch ſi
e der Inhalt der Kon

zeſſion, insbeſondere der Konzeſſionspflichten, in keiner Weiſe berührt. An
ſich hätte das gleiche auch bei einer Enteignung der geſamten Rechte zu gelten;

doch wird man anzunehmen haben, daß, wenn der Staat von der Möglichkeit

der Enteignung in ſolchem Umfang Gebrauch macht, er damit zugleich eine
Entlaſſung der Konzeſſionsinhaber aus ihren Konzeſſionspflichten verbinden

!!
)

Vgl. Arndt: Zu der Diamantenſperre und den Millionengeſchenken in Nr. 525,

2
. Beilage der Kreuzzeiung 1910.

*) Vgl. einerſeits v. Stengel in Z. 6
, 337f, andererſeits Kohler -Simon 47, 48.
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wird, was für die Bemeſſung der Entſchädigung von erheblicher Bedeutung

werden kann.

Vor a usſetzungen und Verfahren der Enteignung ſind, ſoweit
das Eigentum, ſonſtige Rechte an Grundſtücken und das Bergwerkseigentum

in Frage kommen, durch die V. vom 14. Februar 1903 (RGB. 27) geregelt.

2. Es gibt aber auch eine Konzeſſionsentziehung ohne Entſchädi
M U N g.

Auszugehen iſ
t

freilich von dem Satz, daß die Konzeſſion nicht
ein frei widerruflicher Verwaltungsakt iſt.”) Daher kann
auch nicht ſo ohne weiteres von einem Widerruf „im öffentlichen Intereſſe“
geſprochen werden, und daher iſ

t

e
s insbeſondere unrichtig, wenn Gerſten

hauer, übrigens nur bezüglich der eigentlichen Konzeſſionsgeſellſchaften, alſo

unter Ausſchluß der Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika ſagt: „Da hier die
Rechtsgrundlage des Geſellſchaftsbeſitzes die Konzeſſion, die Verleihung durch

den Staat iſt, ſo iſ
t

meines Erachtens die Entziehung überall da möglich, wo

das Vorhandenſein und das Wirken der Konzeſſionsgeſellſchaften die ſtaat

lichen Intereſſen ſchädigt“); der Staat kann daher die Konzeſſionsprivilegien

nach Belieben, natürlich aus Gründen des öffentlichen Wohles, durch ein
ſeitige Erklärung zurücknehmen.“”) Das ſind Anſchauungen, wie ſi

e aus der

Zeit des Polizeiſtaats ſtammen, in dem alles öffentliche Recht à discrétion des

Staates ſtand. -
Auszuſcheiden hat aus unſeren Betrachtungen auch die de klar at o -

riſche Nichtig erklärung der Konzeſſionen. Sie hat auszuſcheiden zu
nächſt aus dem formellen Grund, daß es ſich bei ihr nicht um eine Entziehung

vorhandener Rechte, ſondern lediglich um die deklaratoriſche Feſtſtellung, daß

ſolche entziehbaren Rechte nie vorhanden geweſen ſeien, handeln könnte. Sie
muß aber auch aus ſachlichen Erwägungen ausſcheiden, d

a

von Nichtigkeit bei

Verwaltungsakten nur in weit engeren Grenzen als bei privaten Rechts
geſchäften geſprochen werden kann, da insbeſondere nicht jede Geſetzwidrig

keit bei ihnen Nichtigkeit bewirkt”), und da bei den Landkonzeſſionen keiner

dieſer ſehr wenigen Nichtigkeitsgründe nachweisbar iſt. Insbeſondere kann

von einer Nichtigkeit wegen abſoluter Unzuſtändigkeit, wie ſi
e

Heſſe aus ſeiner

falſchen, leider in populären Schriften”) noch manchmal als unfehlbar nach
gebeteten Privilegienlehre abgeleitet hat, nicht die Rede ſein.”)

1
3
)

Korm ann, Syſtem 350.

4
)
a a
. O
.

571.
15) 574, 575.

º) Vgl. K or man n
,

Syſtem 217f.

1
7
)

Vgl. Föllmer, Die Grund- und Bodenfrage in Deutſch-Südweſtafrika, Leipzig
1909, S. 7 und vor allem S
.
9
:

„als das erwähnte Heſſeſche Werk Licht zu verbreiten
drohte, wurde natürlich eine Gegenſchrift [gemeint iſ
t

die von Kohler - Simon] ver
öffentlicht, d
ie aber trotz aller juriſtiſchen Spitzfindigkeit über die
wirklichen Verhältniſſe nicht hinweg täuſchen konnte.“

1
*) Vgl. Gutachten des Reichsjuſtizamts in Schlußbericht A 14, 15, wo freilich
der unjuriſtiſche Berichterſtatter S
.

15, vorletzter Abſatz, vermutlich das Wort „anfechtbar“
aus eigenem Antrieb für das richtige Wort „nichtig“ eingeſetzt hat. Vgl. ferner Rupp

12
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Auszuſcheiden aus der Reihe der Entziehungsgründe iſ

t

endlich der

privat rechtliche Anſpruch aus un g er echt fertigt er Be
reicherung, wie er von Rupp im Schlußbericht AS. 211 behauptet worden
iſt. Rupp verweiſt auf BGB. 812, wonach jemand zur Herausgabe des durch die
Leiſtung eines andern Erlangten verpflichtet iſt, „wenn der mit der Leiſtung

nach dem Inhalte des Rechtsgeſchäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt“, und fügt

nun hinzu: „Nach dem Inhalt der grundlegenden Vereinbarungen zwiſchen
dem Reich und der Geſellſchaft, die inſoweit als Rechtsgeſchäft angeſehen

werden können, iſ
t

mit der Leiſtung, die mittels der Verleihung gemacht wird,

der Erfolg bezweckt, die wirtſchaftliche Entwicklung des Gebiets durch die Ge
ſellſchaft herbeizuführen“, und „dieſer bezweckte Erfolg tritt nicht ein im Falle

fortdauernder Untätigkeit der Geſellſchaft unter ſonſt günſtigen Umſtänden“.

Der bedenkliche Fehler dieſer Sätze liegt in dem Relativſatz über die Verein
barungen, „die . . . als Rechtsgeſchäft angeſehen werden können“. Wenn

das BGB. von Rechtsgeſchäften ſpricht, ſo meint es damit natürkich nur privat

rechtliche Rechtsgeſchäfte. Daher kann BGB. 812 auch nur auf ſolche privat

rechtlichen Rechtsgeſchäfte angewendet werden, und e
s iſ
t ganz abwegig, auf

ſi
e einen privatrechtlichen Bereicherungsanſpruch des Staats gegenüber den

Konzeſſionsgeſcllſchaften gründen zu wollen.

-

Mit dieſen Ausführungen ſoll freilich nicht unbedingt die Möglichkeit
geleugnet werden, daß ſich ein dem privatrechtlichen Bereicherungsanſpruch des

BGB. ähnlicher öffentlich- rechtlicher Anſpruch aus u n ge -

recht fertigt er Bereicherung, aber auf ſelbſtändiger rein öffentlich
rechtlicher Grundlage, vielleicht rechtfertigen läßt. Insbeſondere die Recht
ſprechung bietet an vielen Stellen Anſätze zur Anerkennung einer öffentlich

rechtlichen condictio indebiti, und e
s wäre gewiß eine reizvolle Aufgabe, die

zerſtreuten Anerkennungen dieſes Rechtsinſtituts zu einer allgemeinen Lehre

über ſeine Vorausſetzungen und Wirkungen auszubauen.”) Solange das

aber noch nicht geſchehen iſt, würden wir ohne Anlehnung a
n allgemeine

Lehren und bei lokaliſierter Unterſuchung ſo ziemlich im Finſtern tappen.

Übrigens können wir um ſo eher auf eine Erörterung des Bereicherungs

anſpruchs verzichten, d
a

e
r ja doch nur eine ſubſidiäre Bedeutung hat und alſo

keinen Raum findet, wenn und ſoweit die Konzeſſionsentziehung ſich aus
ſonſtigen beſonderen Rechtsgründen rechtfertigen läßt.

Unter dieſen nun iſ
t

in erſter Linie der Widerruf der K on -

zeſſion en kraft Verwirkung zu nennen.

ebenda S
.

208. Dagegen hat v
. Stengel ebenda S. 13 die Auffaſſung von Heſſe

angenommen. -

”) Stier - So m lo hatte in der Uberſicht über den Inhalt des ganzen Werkes, die

e
r

der erſten Lieferung ſeiner Schrift über „die Einwirkung des bürgerlichen Rechts auf das
preußiſch-deutſche Verwaltungsrecht“ (Berlin 1900) beigegeben hat, für § 51 eine allgemeine
Lehre über „ungerechtfertigte Bereicherung der öffentlich-rechtlichen Perſonen“ angekündigt.
Doch iſ

t

der Verfaſſer niemals über die erſte Lieferung hinausgekommen, und man darf be
zweifeln, daß e

r

bei ſeiner jetzigen vielſeitigen Tätigkeit jemals wieder zu den ungewöhnlich

intereſſanten, aber zumeiſt auch ungewöhnlich ſchwierigen wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen,

die jene Inhaltsüberſicht verſpricht, zurückkehren wird.
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Was zunächſt den Inhalt dieſes Verwirkungsrechts angeht”), ſo bedeutet

d
ie Verwirkung regelmäßig nicht ein ipso iure Erlöſchen des Konzeſſions

verhältniſſes, ſondern nur die Möglichkeit, durch einen beſonderen konſti

tutiven Verwaltungsakt, eben die „Verwirkungserklärung“ oder den „Wider

ru
f

kraft Verwirkung“, das Erlöſchen auszuſprechen. Materielle Voraus
ſetzung der Verwirkung iſt, daß „der Beliehene ſeinen Pflichten tatſächlich

nicht nachkommt, das Unternehmen gar nicht herſtellt oder den gehörigen Be
trieb unterläßt oder ſonſt weſentliche Konzeſſionsbedingungen nicht erfüllt“.

Als formelle Vorausſetzung wird man grundſätzlich eine vorgängige Mah
nung zu verlangen haben; eine Ausnahme iſ

t

dort anzuerkennen, wo für die
Leiſtung eine beſtimmte Zeit kalendermäßig unzweideutig feſtgeſetzt iſt, und

w
o

der allgemeine Satz „dies interpellat pro homine“ in Frage kommt. Ein
Verſchulden iſ

t

nicht erforderlich”); es genügt der objektive Tatbeſtand der
Nichterfüllung.

E
s fragt ſich nun aber weiter, ob dem Verwirkungsrecht eine allgemeine

Bedeutung in dem Sinne zukommt, daß es auch dort gilt, wo e
s

nicht aus
drücklich in einer Konzeſſionsklauſel vorbehalten worden iſt. Stengel, in Z

. 6,

340, 341 hat dieſe Frage bejaht, und Gerſtenhauer in Z
. 7, 575 hat ſich ihm

angeſchloſſen. Wenn demgegenüber aber Rupp im Schlußbericht AS. 209 f.

d
ie Frage aufgeworfen hat, wo jene denn „die Rechtsgrundlage für eine ſolche

allgemeine Verwirkung“ glaubten finden zu können, ſo muß man allerdings

ſagen, daß dieſe Frage weder bei Stengel noch bei Gerſtenhauer eine irgendwie

befriedigende Antwort findet; die Erklärung, die Stengel gibt, nämlich aus

dem von der Regierung bei den Konzeſſionen erfolgten Zweck der wirtſchaft

lichen Erſchließung des Landes, iſ
t

mindeſtens ungenau, d
a

der „Zweck“ für

d
ie juriſtiſche Betrachtung im einzelnen Falle ſich ebenſowohl als unbeachtetliches

Motiv wie als rechtlich bedeutſamer Inhalt eines Rechtsgeſchäfts darſtellen
kann; und wenn Gerſtenhauer dann noch eine ſeiner Anſicht nach „bündige,

umfaſſende, authentiſche Interpretation der Rechtshandlung der Konzeſſions
erteilung durch den Staat ſelbſt“ zu Hilfe ruft, nämlich eine Erklärung der
Regierung im amtlichen Jahresbericht von 1892/93, der Zeit, „als ſi

e

die

Konzeſſionspolitik begann“, ſo will auch das wenig beſagen, d
a man daraus

ebenfalls nicht entnehmen kann, ob es ſich nicht etwa bloß um ein unbeachtetliches

Motiv gehandelt hat, das mit dem Inhalt der Konzeſſionen ſelbſt nichts zu

tun hatte. Dagegen können wir auf Grund der hier vertretenen Lehre vom
öffentlichen Unternehmen ohne jede Schwierigkeit die Frage Rupps dahin
beantworten, daß das Verwirkungsrecht ſich begrifflich aus dem Rechtsinſtitut

des öffentlichen Unternehmens ergibt, und daß wir daher die allgemeine An
wendbarkeit des Verwirkungsrechtes auch ohne beſonderen Vorbehalt bereits

erwieſen haben, indem wir den Charakter der kolonialen Landkonzeſſionen als

*) Vgl. im allgemeinen Korm ann, Syſtem 406f.

*) Korm ann, Syſtem 404. Ebenſo Rupp im Schlußbericht A
,

S
.

210.

12“
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öffentlicher Unternehmen nachgewieſen haben. Demgegenüber kann man auch

nicht etwa mit Rupp a. a. O. S. 210 ſagen: „Eben dieſe beſtimmte Feſt
ſetzung der Verwirkung für beſondere Fälle, die in der Vereinbarung ent
halten ſind, beweiſt . . ., daß eine allgemeine Verwirkung bei Nichterfüllung

von Verpflichtungen nicht ſtattfinden ſoll, ſonſt hätte es ja keinen Sinn ge
habt, dieſe Einzelbeſtimmungen zu treffen“; darauf iſt zu erwidern, daß die

ausdrücklichen Verwirkungsklauſeln allerdings auch von unſerem Standpunkt

aus eine erhebliche Bedeutung haben, nur freilich nicht die Bedeutung, daß ſie

das Verwirkungsrecht erſt geſchaffen, wohl aber die, daß ſi
e das auch ſonſt vor

handene Verwirkungsrecht begrenzt haben, indem ſi
e zur Vermeidung von

Zweifeln ſchon von vornherein feſtgeſetzt haben, was als „weſentliche“ Be
dingungen und „weſentliche“ Verletzungen angeſehen werden ſoll: während

die Entſcheidung dieſer Frage im übrigen durch die die Verwirkung aus
ſprechende Behörde zu erfolgen hat, wird ſi

e

durch die beſonderen Konzeſſions

klauſeln bereits ein für allemal getroffen in der Weiſe, daß ſolche Verſtöße,

auf welche die Konzeſſion die Strafe der Verwirkung nicht ſetzt, auch nicht als

weſentlich von der Behörde angeſehen werden dürfen.

Wenn aber der Widerruf kraft Verwirkung gegenüber allen öffentlichen

Unternehmen auch ohne beſonderen Vorbehalt möglich iſt, ſo ergibt ſich daraus

als wichtigſte Folgerung im Gegenſatz zu der durchweg herrſchenden Anſicht:

auch gegen die Deutſche Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika, deren Cha
rakter als eines öffentlichen Unternehmens wir vorhin dargetan haben, kann

dann Verwirkungsrecht ausgeübt werden. Simon S. 44 f. hat ſich die Frage
doch wohl etwas zu leicht gemacht, indem e

r argumentierte: „Nirgends iſ
t

in

den Erklärungen der Reichsregierung die Genehmigung der Verträge oder der
Schutz der deutſchen Erwerbungen von der Bedingung abhängig gemacht

worden, daß die Verwaltungskoſten der Kolonie von Lüderitz oder von der

Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika getragen werden“; nur für
die Erteilung eines Schutzbriefes ſe

i

eine Bedingung geſtellt, aber abgelehnt

worden. Dieſe Auffaſſung leidet wieder unter der atomiſierenden Auffaſſung

und unter der völligen Verkennung des Begriffs des öffentlichen Unter
nehmens. Übrigens kann ſich die Kolonialgeſellſchaft durch die Drohung mit

das Verwirkungsrecht ausgeübt werden. Simon S
.
4
4
f. hat ſich die Frage

Rechte in zwei Fällen ſich aufbauten auf den Trümmern fremder Rechte, die
gerade durch eine Verwirkungserklärung zerſtört worden waren; hat ſie das
Verwirkungsrecht zu ihren Gunſten anerkannt, als ſi

e

die Verwirkungs
proklamation des Jan Jonker vom 21. Februar 1885 und ihre Gruben
konzeſſion von derſelben vom gleichen Tag und ebenſo als ſi
e die Erklärung

des Maharero vom 14. September 1887 erwirkte, ſo wird ſi
e

natürlich dieſes
Verwirkungsrecht auch zu ihren Ungunſten anzuerkennen bereit ſein.

Eine andere Frage iſ
t freilich, ob, ſe
i

e
s

bei der Kolonialgeſellſchaft, ſei

e
s

bei irgendeiner anderen Geſellſchaft, die Vorausſetzungen der Verwirkung

erfüllt ſind. Das iſ
t

eine reine Tatfrage, d
ie außerhalb des Rahmens dieſer
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rein juriſtiſchen Abhandlung liegt. Worauf es hier ankam, war lediglich die
Klarſtellung der rechtlichen Möglichkeiten, die darum freilich noch nicht jedes

politiſchen Intereſſes entbehrt, da ja bereits das Vorhandenſein der recht
lichen Verwirkungsmöglichkeit die Geſellſchaft zur Nachgiebigkeit in Verhand
lungen über einen „Verwaltungsakt auf Unterwerfung“ geneigter machen
dürfte.

Außer dem Widerruf kraft Verwirkung, der ſich aus den beſonderen
Rechtsgrundſätzen über das öffentliche Unternehmen ergibt, kann ferner in
Frage kommen der Widerruf kraft Anfechtung gemäß den allge
meinen Grundſätzen über die Anfechtbarkeit von Verwaltungsakten. Auf
einen Einzelfall dieſer Art hat bereits Rupp im Schlußbericht AS. 209 hin
gewieſen; doch hat er dieſen Einzelfall unrichtig entſchieden, indem er im Falle

d
e
r

argliſtigen Täuſchung die Grundſätze von BGB. 123 f. entſprechend an
wenden wollte, und iſ

t

anderſeits über die Betrachtung des Einzelfalls nicht
hinausgekommen. In Wahrheit kann ein Widerruf kraft Anfechtung ſtatt
finden: wegen Täuſchung”) nicht bloß wegen argliſtiger*]; wegen ſonſtiger

geſetzwidriger Beeinfluſſung von Verwaltungsakten, das heißt wegen Zwang

und Beſtechung”); nicht allgemein wegen Irrtums, insbeſondere nicht bei den
uns hier beſchäftigenden Konzeſſionen*); wohl aber wegen ſchlichter Geſetz
widrigkeit”); endlich wegen weſentlicher Verfahrensmängel.”) Zu der An
nahme, daß derartige Anfechtungsgründe bei den Landkonzeſſionen gegeben

ſind, liegt übrigens kein Anlaß vor.

Endlich kann insbeſondere gegen diejenigen Konzeſſionsinhaber, die Kolo
nialgeſellſchaften ſind, mittelbar auch eine Entziehung der K on -

zeſſion durch Entziehung der Rechtsfähigkeit ſtattfinden.
Die Zuläſſigkeit einer Entziehung der Rechtsfähigkeit gegenüber Kolo

nialgeſellſchaften iſ
t mit Nollau in Z
. 6, 433, 434 anzuerkennen in zwei

Fällen. Einmal bei Gefährdung des gemeinen Wohls durch geſetzwidriges

Verhalten. Dieſen allgemeinen Satz leitet Nollau a
b aus Genoſſ. G. 81,

G
.

m
.

b
. H
.

G
.

62, AG. Art. 4 HGB., GewO. 97, BGB. 43, wozu noch 190
ALR. II 6 hinzugefügt werden kann. Sodann bei Nichterfüllung ihrer Auf
gaben, einerlei, o

b ſchuldhaftes oder unverſchuldetes Unvermögen in Frage

fommt. Dieſen Satz leitet Nollau a
b aus GewO. 97, RG. v. 1/6 8
4 § 16

(Hilfskaſſen), v
. 6/7. 8
4 § 33 (Berufsgenoſſenſchaften), v
.

15/6. 83 § 47
(Krankenkaſſen), Waſſ. G. G

.

61*. Zuſtändig für die Entſcheidung iſ
t

die
Verleihungsbehörde.”)

Die Wirkung der Entziehung iſ
t

im allgemeinen die Einleitung des
Liquidationsverfahrens, ſo daß alſo nach dem Statut zumeiſt wohl das Ver

*) Korm ann, Syſtem 371f.
23) a
. a
.

O
.

377.
24) a

.

. O
.

377f.

. O
.

388f.

. O
.

398f.

. O. 434.-2 #
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mögen an die Mitglieder fällt*), wobei übrigens zu beachten iſt, daß die
Sicherſtellung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen verlangt werden kann.

In einzelnen Fällen bewirkt indes die Entziehung der Stellung als einer
Kolonialgeſellſchaft zugleich das Erlöſchen der Konzeſſion, wie wir das bei der
Neuen Hanſeatiſchen Minengeſellſchaft bereits feſtgeſtellt haben.

2. Die Bergrezeſſe der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika.

a) Der Bergrezeß von 1908.

Der grundlegende Bergrezeß der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft iſ
t

das

„Ab kommen, betr. Bergrechte der Deutſchen K
.
o l on i al

geſellſchaft für Südweſtafrika“ vom 17. 2. u. 2. 4. 1908, das
im Kolonialblatt 1909 S. 426 veröffentlicht worden iſt.

I. Gegen ſtand des Rezeſſes bilden die ſogenannten Hoheits
rechte der Geſellſchaft. Dies ergibt die Einleitung des Abkommens, in der es

ſich ausdrücklich als ein Rechtsakt zur Ausführung des § 93 der Bergverord
nung von 1905 bezeichnet, welcher § 93 ſeinerſeits ſich nur auf jene Hoheits
rechte bezieht. Unberührt geblieben ſind die privatrechtlichen Bergrechte der
Geſellſchaft, insbeſondere alles ihr zuſtehende Bergwerkseigentum; der Rezeß
gilt überhaupt nicht für das „übrige Schutzgebiet“, ſondern nur für das Land
gebiet und das Konzeſſionsgebiet der Geſellſchaft, d

a

in jenem übrigen Schutz
gebiet der Geſellſchaft keine Hoheitsrechte mehr zuſtanden; und der Rezeß läßt

auch in dem Land- und dem Konzeſſionsgebiet der Geſellſchaft alles Berg
werkseigentum,”a) das ſi

e etwa bis dahin gleich ſonſtigen Privatperſonen er
worben hatte, fortbeſtehen. Gegen dieſe ſowohl vom Staatsſekretär wie von

der Geſellſchaft ſtets vertretene Auslegung des Rezeſſes können meines Er
achtens irgendwelche begründeten Einwendungen nicht erhoben werden.

II. Die Rezeß beteiligten ſind: auf der einen Seite die Geſell
ſchaft, auf der andern Seite der Staat. Das erſte iſ

t

offenſichtlich. Dagegen

herrſcht bezüglich des zweiten Punktes eine heilloſe Verwirrung; die Frage

iſ
t hier, ob der Staat, nämlich als obrigkeitliche Perſon, oder der Fiskus, alſo

der Staat in ſeiner privatrechtlichen Stellung, aus dem Rezeß berechtigt und
verpflichtet wird.

Die Bezeichnung der Rezeß beteiligten in dem Rezeß
ſelbſt wechſelt. Die Einleitung ſagt, daß der Rezeß zwiſchen dem Staats
ſekretär des Reichskolonialamts und der Kolonialgeſellſchaft vereinbart werde;

darüber, o
b

der Staatsſekretär dabei als Fiskusorgan oder als Staatsorgan

im eigentlichen Sinne auftritt, wird nichts geſagt. Von Fiskus ſprechen

dann die §§ 4
,
5
, 6
,
7
,

11, von der „Kolonialverwaltung“ dagegen §§ 8, 9. In

*) Vgl. Nollau a
.

a
: O
.

434, 435. Von den Statuten vgl. § 5
9

des Statuts der
Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika.

„**) Zu Unrecht behauptet P er els 3 Anm. 2. daß d
ie

Geſellſchaft Bergwerkseigentum

in ihrem Gebiet gar nicht habe erwerben können. Richtig Arndt 19.
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§ 2 werden „das Reich“ und „der Landesfiskus von Deutſch-Südweſtafrika“

als gleich geordnet nebeneinander aufgeführt.

Daß es ſich indeſſen überall, wo vom Fiskus die Rede iſt, nur um u n -
genaue Bezeichnung handelt, die unter dem Einfluß des Rezeſſes
übrigens nicht nur in Leitartikel der Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung"),

ſondern leider auch in wiſſenſchaftliche Abhandlungen") übergegangen iſt, er
gibt ſich daraus, daß der Fiskus überhaupt unfähig iſt, diejenigen Funktionen

zu erfüllen, die ihm in jenen Fällen zugeſchrieben werden. Der Fiskus fann

weder die Berghoheit, insbeſondere die Bergpolizei ausüben, wie § 4 von ihm
verlangt, noch kann er öffentliche Abgaben einziehen, geſchweige denn bei
treiben, wie er nach §§ 6, 7 ſoll; der Fiskus hat nicht einmal Anſprüche auf
öffentliche Abgaben, obwohl §§ 5, 11 ihm ſolche zuerkennen. Vielmehr iſt

alles dies Sache des Staats als obrigkeitlicher Perſon, und der Fiskus tritt
erſt dann in den juriſtiſchen Gedankenkreis ein, wenn e

s

ſich fragt, wem nun

das Eigentum a
n

den dem Staat gezahlten oder von ihm beigetriebenen Geld
betrag zuſteht, und wer gegebenenfalls auf deren Herausgabe verklagt

werden kann.

III. Da der Rezeß zwiſchen der Geſellſchaft und dem Staat als obrig
keitlicher Perſon vereinbart iſt, ſo kann er nach ſeiner rechtlichen Natur
kein Vertrag ſein, und d

a e
r

zum Gegenſtand hat die Beſchränkung der Kon
zeſſionsrechte der Kolonialgeſellſchaft, ſo kennzeichnet e

r

ſich poſitiv als ein
Verwaltungsakt auf Unterwerfung, der eben mit Einverſtändnis des Be
troffenen die Verleihung des öffentlichen Unternehmens nach beſtimmten Rich
tungen hin modifiziert. Es darf hier Bezug genommen werden auf unſere
früheren allgemeinen Erörterungen über dieſe Frage. Ein Bedenken gegen

d
ie Leugnung der Vertragsnatur läßt ſich aus der Vertragsform des Rezeſſes

um ſo weniger herleiten, da er ſelbſt eine techniſche Bezeichnung ſeines Charak

ters faſt ängſtlich vermeidet; die Überſchrift lautet „Abkommen“, die Ein
leitung ſpricht von „vereinbaren“, und erſt die Schlußparagraphen 12, 13 ver
wenden das Wort „Vertrag“; das Wort „Rezeß“ endlich kommt in dem Schluß
protokoll vom 28. Januar 1909 vor. In der Literatur ſcheint die hier ver
tretene Auffaſſung von dem Verwaltungsakt auf Unterwerfung auch von

Perels geteilt zu werden, der Seite 3 die Rechtsgrundlage des Rezeſſes in der
Kompetenz des Reichskanzlers findet, „von ihm erteilte oder beſtätigte Sonder
berechtigungen im Einverſtändnis mit dem Berechtigten einzuſchränken“, was

alſo doch wohl andeuten ſoll, daß die Einſchränkung durch einſeitigen Staats
akt des Reichskanzlers erfolgt, wenn ſchon dieſer Staatsakt die Beſonderkeit

a
n

ſich hat, zu ſeiner Rechtsbeſtändigkeit des Einverſtändniſſes des Berech
tigten zu bedürfen.

*) Daſelbſt wird am 11. Mai 1910 erzählt: „Die ſämtlichen mit der Berghoheit
verknüpften Funktionen übernahm der Fiskus“.

*0) Perels, Das berarechtliche Abkommen vom 17. Februar u
.

2
. April 1908 und

º zara- Stellung der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika (Berlin 1910). 5f.
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IV. Als Folgerung aus dieſer rechtlichen Natur ergibt

ſich insbeſondere, daß eine Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit des Rezeſſes weder

aus der Wahl der bloßen Schriftform noch aus der Leugnung der Zuſtändig

keit des Kolonialamts hergeleitet werden kann.

V. Nach dieſen allgemeinen Bemerkungen über den Rezeß dürfte uns das
Verſtändnis für ſeinen Inhalt im einzelnen weſentlich erleichtert ein.
1. Den Grundſatz für die künftige Geſtaltung des Berg

weſen s im Land - und Konzeſſionsgebiet der Geſell -
ſchaft ſpricht § 1 aus: „Die Deutſche Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika
nimmt hinſichtlich ihrer ſämtlichen Bergwerksgerechtſame in Deutſch-Südweſt

afrika die Kaiſerl. Bergverordnung für Deutſch-Südweſtafrika vom 8. Auguſt

1905 und die dazu erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen an“.

Über die Rechtswirkungen, die mit dieſer Beſtimmung beabſichtigt
waren, kann kaum ein Zweifel ſein.

Es ſoll vom 1. Oktober 1908 ab, dem Tag des Inkrafttretens des Re
zeſſes (§ 13) grundſätzlich, das heißt ſoweit nicht die nachher zu beſprechenden
Ausnahmen Platz greifen, auch im Gebiet der Kolonialgeſellſchaft alles Berg

recht ſich richten nach den Vorſchriften der Bergverordnung.

Für einige Fragen, die beſonders wichtig oder zweifelhaft erſchienen, wird
dieſer Grundſatz noch ausdrücklich im einzelnen anerkannt in §§ 2 (Höhe der
Abgaben), 4 (Aufhebung des § 48 der Bergverordnung von 1889, der meines
Erachtens übrigens bereits durch § 93 der Bergverordnung von 1905, auf
gehoben war”); entſchädigungsloſe Ausübung der Berghoheit durch den
„Fiskus“), 6 (Abgabepflicht gegenüber deft Eingeborenen), 81 (Eigentums

erwerb des Landesfiskus nach § 95 Bergverordnung von 1905).
Eine geſonderte Betrachtung macht § 5 nötig, in dem es heißt: „An der

nach § 54, Abſatz 3, der Bergverordnung vom 15. Auguſt 1889 dem Fiskus
gegenüber beſtehenden Abgabepflicht der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für
Südweſtafrika ändert die vorliegende Vereinbarung nicht.“ Tatſächlich ſind
Abgaben auf Grund dieſes § 54 niemals weder gefordert, noch gezahlt wor
den”), und rechtlich konnten ſi

e ſeit dem 1
. Januar 1906 nicht mehr veriangt

werden, da dieſe Abgabepflicht nicht auf einer „vom Reichskanzler oder vom Aus
wärtigen Amte, Kolonialabteilung, erteilten oder beſtätigten Sonderberechti
gung“, ſondern eben auf der Kaiſerl. Bergverordnung von 1889 beruhte, daher

durch § 93 der Bergverordnung von 1905 nicht aufrecht erhalten, im Gegenteil

durch deren § 98 ausdrücklich aufgehoben war“). Somit iſt § 5 und folgeweiſe

auch § 5" und mit Bezug auf § 5 auch § 6 gegenſtandslos, da aus dem Wort
laut des § 5 deutlich erhellt, daß er die Geſellſchaft zur Zahlung von Berg

*) Vgl. dagegen Per els 2, 3.

*) Arndt a. a. O. S. 11, 13.

*) a. M. Arndt a. a O. 13, ohne Begründung. – Dagegen unterlagen d
ie Kolonial

geſellſchaft und diejenigen Perſonen, die ihr Bergwerkseigentum von ihr herleiteten, rechtlich
den gewöhnlichen Bergwerksabgaben nach §§ 62f, ſoweit nicht Abgabenfreiheit oder Abgaben
beſchränkung ausdrücklich in den Häuptlingskonzeſſionen vorgeſehen war.
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werfsabgaben nur unter der Vorausſetzung verpflichten wollte, daß dieſe Ver
pflichtung bereits nach den geltenden Recht beſtand,

Weſentlich zweifelhafter als die Frage nach dem materiellen Inhalt des
§ 1 iſ

t
die formelle Frage, auf welchem Recht sgr und der Ein

tritt dic ſer Wirkungen beruht, o
b nämlich auf einem Willensaft

der Geſellſchaft oder auf einem Willensakt des Staates.

Der Wortlaut ſpricht für das erſtere und begrifflich wäre das auch ganz

gut denkbar, nämlich in der Weiſe, daß die Kolonialgeſellſchaft, deren frühere
„Schürfbeſtimmungen“ ja ebenfalls nicht privatrechtlicher, ſondern obrigkeit

licher Natur waren, und die auch für die Zukunft, wie wir alsbald ſehen
werden, noch gewiſſe Hoheitsrechte behalten hat, kraft ihrer Berghoheit ſtatt

der von ihr bis dahin erlaſſenen Beſtimmungen nunmehr die Kaiſerliche Berg
verordnung einführte. Doch ſpricht gegen dieſe Auffaſſung die Erwägung,

daß, ihre Richtigkeit vorausgeſetzt, für die Abänderung der Bergverordnung

in gleicher Weiſe wie für ihre Einführung ein Willensakt der Geſellſchaft er
langt werden müßte, während doch in Wahrheit aus §§ 2 a. E. und 3 ſich
ergibt, daß grundſätzlich jede ſtaatliche Abänderung der Bergverordnung ohne

weiteres auch für die Gebiete der Kolonialgeſellſchaft gilt.

Daher erſcheint die entgegengeſetzte Auffaſſung als die richtigere, wonach

§ 1 ſich darſtellt als die Einführung der Bergverordnung in jenen Gebieten

durch einen ſtaatlichen Willensakt des Kolonialamts, deſſen Zuſtändigkeit zwar

nicht unzweifelhaft iſt, aber ſich wohl aus §§ 93, 96 rechtfertigen läßt; das
Wort „annehmen“ in § 1 wird man vom Standpunkt dieſer Auffaſſung aus
mit Perels 3 dahin zu erklären haben, daß es „die Freiwilligkeit der geſell

ſchaftsſeitigen Erklärung kennzeichnen“ ſollte, daß ihm aber irgendwelche

weitere Bedeutung nicht beizumeſſen iſt. Dieſe Auffaſſung entſpricht auch der

rechtlichen Natur des Rezeſſes als eines einſeitigen Staatsaktes, wie wir ſi
e

bereits aus allgemeinen Erwägungen glaubten ableiten zu müſſen.

2
. Die Einführung der Kaiſerlichen Bergverordnung durch § 1 drückt in

des nur einen Grundſatz aus; dieſer Grundſatz iſ
t

nicht ohne Ausnahmen.

Die geltende Berg verordnung iſt nur mit Modifikationen
ein geführt.
Über die Zuſtändigkeit des Kolonial am ts zu ſolchen
Modifikation en können an ſich wohl Zweifel auftauchen, und die
Reichstagskommiſſion hat im Schlußbericht A. S. 105 f. und in ihrem Schluß
antrag Z

.
2 a
.

a
. O
.

109 e
s für ſelbſtverſtändlich erklärt, „daß geſetzliche Be

ſtimmungen, insbeſondere die Beſtimmungen der Kaiſerl. Bergverordnung

durch die Vereinbarungen mit den Geſellſchaften nicht abgeändert werden
könnten“, daß vielmehr Abänderungen der Bergverordnung höchſtens inſoweit

zuläſſig ſind, als nicht ſie ſelbſt, ſondern eine ſelbſtändige, auf Willensakt einer
Konzeſſionsgeſellſchaft beruhende, nur ſachlich im weſentlichen mit ihr über
einſtimmende Bergverordnung eingeführt wird. Trotzdem wird man meines

Erachtens die Zuläſſigkeit von Modifikationen für die auf Einſchränkung be
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ſtehender Sonderberechtigungen gerichteten Verwaltungsakte bejahen dürfen;

unzweifelhaft kann nach § 94 der Bergverordnung das Kolonialamt „Sonder
berechtigungen zur ausſchließlichen Aufſuchung oder Gewinnung von Mine
ralien für beſtimmte Gebiete“ erteilen, und unzweifelhaft iſ

t

in dieſem Recht

nach § 94!! das weitere Recht des Kolonialamts enthalten, in mehr oder

minder großem Umfang bei der Erteilung dieſer Sonderberechtigungen die

Anwendbarkeit der Bergverordnung auszuſchließen; e
s mag dahingeſtellt

bleiben, ob nicht vielleicht ſchon hieraus eine Zuſtändigkeit des Kolonialamts

zur Ausſchließung der Bergverordnungsvorſchriften zugunſten einzelner Per
ionen ohne gleichzeitige Erteilung einer Sonderberechtigung zum ausſchließ

lichen Bergbetrieb abgeleitet werden kann; jedenfalls erſcheint die Annahme

unbedenklich, daß dort, wo einmal eine Sonderberechtigung nach §§ 93 oder 9
4

erteilt oder nach § 93 beſtätigt worden iſt, auch die nachträgliche Abänderung

dieſer Sonderberchtigung bezüglich der Beſtimmungen über die Anwendbar

keit der Bergverordnung zuläſſig iſt, ohne Rückſicht darauf, o
b die Sonder

berechtigung ſelbſt erhalten bleibt oder aufgehoben wird.

Die erſte der hiernach zuläſſigen Modifikationen der Bergverordnung

beſteht nun darin, daß als finanzielle Hoheitsrechte der Geſell
ſchaft die Abgabenerhebungsrechte nach § 2!, 1

1 beſtehen geblieben ſind.

Nach § 2!! kann die Geſellſchaft dann, wenn im „übrigen Schutzgebiet“ neben
oder an Stelle der nach der Bergverordnung geltenden Abgaben ein ſtaat

liches Gewinnbeteiligungsrecht eingeführt wird, in „ihrem Berggewerksgebiet“

in genau der gleichen Weiſe neben oder an Stelle der ihr nach der Bergver

ordnung zuſtehenden Abgaben eine ſolche Gewinnbeteiligung „erheben“. Nach

§ 2!!! kann ſi
e

die auf ihr laſtenden Abgaben a
n

die Eingeborenen und den

etwaigen Anteil der Grundeigentümer a
n

der Förderungsabgabe (§ 86 der
Bergverordnung) den Bergwerkseigentümern ihres Gebietes „auferlegen“. In
beiden Fällen bedarf es zur Erzeugung der neuen Abgabepflicht eines Willens
aktes der Geſellſchaft; dieſer Willensakt ſelbſt aber erzeugt nicht etwa bloß

privatrechtliche Pflichten, ſondern eine öffentlichrechtliche Abgabenpflicht, wie

ſich aus § 4" ergibt, wo unter den vom Staat für die Geſellſchaft einzuziehen
den Abgaben auch die „Gewinnbeteiligungen“, das heißt, da andere weder in

dem Rezeß noch in der Bergverordnung vorkommen, die nach § 21 auferlegten
Gewinnbeteiligungen, genannt ſind; d

a aber jener Willensakt öffentlichrecht

liche Abgabenpflichten erzeugt, ſo muß e
r als Ausfluß eines der Geſellſchaft

auch jetzt noch zuſtehenden Hoheitsrechts anerkannt werden. Gleiches würde

a
n

ſich auch gelten von § 5"; doch iſt nach unſeren früheren Ausführungen
dieſe Beſtimmung überhaupt als gegenſtandslos zu erachten.

Von den übrigen Abg aber echten der Geſellſchaft handeln die
§§ 2, 8, 11.

§ 2 ſpricht den poſitiven Grundſatz aus, daß im Rezeßgebiet alle nach

der Bergverordnung zu zahlenden Schürffeldgebühren, Feldesſteuern und
Förderungsabgaben nicht, wie ſonſt, dem Staat, ſondern der Geſellſchaft „zu
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ſtehen“. Der Charakter dieſer Abgaben iſ

t

wie auch ſonſt öffentlichrechtlich.

Schuldner der Abgabe ſind die gleichen Perſonen wie auch ſonſt nach der Berg
verordnung. Nur der Gläubiger iſt ein anderer, nämlich nicht der Staat,

ſondern die Geſellſchaft. Zwiſchen jenen Schuldnern und dieſem Gläubiger

beſteht ein unmittelbares öffentlichrechtliches Schuldverhältnis, dergeſtalt, daß

die Schuldner durch Zahlung an die Geſellſchaft von ihrer Verpflichtung frei

werden. Der Rechtsgrund dieſer Verpflichtung iſ
t

aber nicht wie bei den

vorhin beſprochenen Abgaben aus § 2", " ein beſonderer Willensakt der Ge
ſellſchaft, ſondern lediglich der Rezeß, der ſeinerſeits, wie wir ſahen, ſich dar
ſtellt als ein ſtaatlicher, freilich mit Einverſtändnis der Geſellſchaft ergangener,

Willensakt; die Verpflichtung iſt, mag man ſi
e immerhin hiſtoriſch ſo erklären,

für die rechtsdogmatiſche Betrachtung auch nicht etwa ein Ausfluß eines all
gemeinen Finanzhoheitsrechtes der Geſellſchaft; ein ſolches könnte nur dann

anerkannt werden, wenn dieſes der Geſellſchaft bisher zuſtehende Recht ihr der

Subſtanz nach übertragen worden wäre, ſo daß man ſagen könnte, die in § 4.

normierte „Ausübung der Berghoheit“ durch den „Fiskus“, das heißt den
Staat, ſe

i

jedenfalls bezüglich der, in den angeführten Paragraphen übrigens

fälſchlich mit der Berghoheit in Gegenſatz geſtellten, Abgabenerhebung eine
Ausübung eines fremden, nämlich der Geſellſchaft zuſtehenden, Rechtes; d

a

aber in Wahrheit Hoheitsrechte nach moderner ſtaatsrechtlicher Auffaſſung als

unveräußerlich erſcheinen und ſomit bei der Verleihung der Finanzhoheit an

die Kolonialgeſellſchaft lediglich eine Übertragung der Ausübung gemeint ſein
konnte, während das Recht ſeiner Subſtanz nach beim Staate bliebe, ſo iſ

t

die

Rechtslage nach § 4!! nunmehr die, daß die Ausübung und die Subſtanz des
Finanzhoheitsrechts, abgeſehen von den Fällen des § 2!!, ſich wiederum in

einer Perſon vereinigt, und daß alſo von einem allgemeinen Hoheitsrecht der
Kolonialgeſellſchaft nicht mehr geſprochen werden, daher weiter ein ſolches auch

nicht als Grundlage der Abgabenanſprüche der Geſellſchaft dienen kann. Die
Beſtimmungen in §§ 71,8l ſind lediglich Folgerungen aus § 2, die auch
ohne ausdrückliche Hervorhebung gelten würden.

Der poſitiven Vorſchrift des § 2 entſpricht als negatives Gegenſtück der

§ 11. Danach iſt der „Fiskus“, das heißt der Staat, abgeſehen von dem in

§ 7 erwähnten Falle“) nicht berechtigt, Schürffeldgebühren, Feldesſteuern,
Förderungsabgaben oder Gewinnbeteiligungen in dem Rezeßgebiet für ſich

zu beanſpruchen. Soweit dieſe Beſtimmung beſagen ſoll, daß die nach der
geltenden Bergverordnung zu zahlenden Abgaben in vollem Umfang an die

Geſellſchaft fließen ſollen, iſ
t

ſi
e bereits in § 2 enthalten, und inſoweit wird

man ihre Zuläſſigkeit aus den allgemeinen Erwägungen über die Zuläſſigkeit

von Modifikationen der Bergverordnung rechtfertigen können. Solange § 93

der jetzigen Bergordnung in Kraft ſteht, läßt ſich auch behaupten, daß auf
Grund dieſer Beſtimmung ſpätere Änderungen der Abgabenhöhe oder neu ein

*) Vgl. auch § 8II und dazu o. § 5 ſcheidet nach dem vorhin Geſagten aus.
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geführte ſtaatliche Bergbauabgaben nach § 11 des Rezeſſes innerhalb des
Rezeßgebietes keine ſtaatlichen Abgabenanſprüche erzeugen. Soweit dagegen

der § 11 etwa noch weitergehend für die Zukunft die Einführung ſtaatlicher
Abgaben im Rezeßgebiet durch die Geſetzgebung überhaupt ausſchließen wollte,

wäre er nichtig, da das Kolonialamt zur Übernahme einer ſolchen Ver
pflichtung der geſetzgebenden Faktoren abſolut unzuſtändig iſ

t

und abſolute Un
zuſtändigkeit Nichtigkeit bewirkt”); wäre § 11 ſo gemeint geweſen, ſo hätte

e
r lediglich die Bedeutung einer „Verheißung“, deren Verletzung irgendwelche

Rechtsfolgen nicht nach ſich zieht, da einerſeits die Geſellſchaft daraus einen
Anfechtungsgrund ſchon um deswillen nicht herleiten kann, weil ſie den Grund

der Nichtigkeit der Beſtimmung kennen mußte, und d
a anderſeits ein Nichtig

keitsgrund darin nicht gegeben iſt, weil BGB. 139 über den Einfluß teilweiſer
Nichtigkeit auf das geſamte Rechtsgeſchäft im öffentlichen Recht nicht gilt.“)

Die vorbezeichneten materiellrechtlichen Beſtimmungen werden for -

m ell rechtlich ergänzt durch §§ 7, 4, 6. In ihnen übernimmt der
Staat gegenüber der Geſellſchaft die Verpflichtung, ohne Entſchädigung die

ſämtlichen der Geſellſchaft zuſtehenden Abgaben, mögen ſi
e auf dem Rezeß

oder auf einem beſonderen Willensakt der Geſellſchaft beruhen, für dieſe ein
zuziehen, ferner, ſoweit ſi

e

nicht (§ 6) ihm ſelbſt oder (§ 7
;

vgl. Bergverord

nung § 86) den Grundeigentümern zuſtehen, a
n

die Geſellſchaft abzuführen

und erforderlichenfalls, unbeſchadet der Haftbarkeit der Geſellſchaft im Fall
des § 6", für die Geſellſchaft beizutreiben. Obwohl der Staat hiernach im
Innenverhältnis gegenüber der Geſellſchaft bei der Abgabeneinziehung auf

Grund einer Verpflichtung, gewiſſermaßen als Einziehungsorgan der Geſell
ſchaft, handelt, ſo tritt er doch den Abgabenſchuldnern bei der Einziehung nicht

als Vertreter der Geſellſchaft, ſondern mit eignen Recht gegenüber, ebenſo

wie der Zwangsvollſtreckungsbeamte zwar auf Grund einer gegenüber dem
Gläubiger übernommenen Verpflichtung, aber doch gegenüber dem Schuldner

kraft obrigkeitlicher Gewalt tätig wird. Jenes Innenverhältnis und der Uni
ſtand, daß abgabeberechtigt nicht der Staat, ſondern die Geſellſchaft iſt, wirft
indes in der Weiſe nach, daß der Schuldner gegenüber dem Staat einwenden
kann, e

r

habe bereits a
n

die Geſellſchaft unmittelbar gezahlt. Abgabenaus

fälle gehen zu Laſten der Geſellſchaft, die von dem Fiskus nur die Herausgabe

des aus der Einziehung tatſächlich erlangten fordern kann. Auf Grund des

§ 7 und des Abſatz II des Schlußprotokolls vom 28. Januar 1909 erging eine
Verordnung des Reichskanzlers vom 26. Februar 1909, deren § 2 die Geſell
ſchaftsabgaben den ſtaatlichen Abgaben gleichſtellte.

Als ein Hilfsrecht neben den vor bezeichnet e n fi n an -

ziellen Geſellſchaftsrecht e n erſcheint das in § 9 normierte Aus

*) Vgl. Korm ann, Syſtem 247 f. Otto M a y er I 426 Anm. 12 nimmt bei den
ähnlich gearteten Verträgen zwiſchen Gemeinden und Eiſenbahngeſellſchaften über d

ie Höhe

Äst Steuern in Ubereinſtimmung mit der Rechtſprechung Nichtigkeit wegen Unſittlic -eit an.

36) Korm ann, Syſtem 231, 232.
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kunftsrecht der Geſellſchaft gegenüber dem Staat auf Mitteilung „von allen

in den Geſchäftsbereich der Bergverwaltung fallenden Angelegenheiten erheb

licher Art, ſoweit ſi
e

die Bergberechtigung der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft

für Südweſtafrika betreffen“.

Als letztes Recht der Geſellſchaft kommt der ihr durch § 8 verliehene A n -

pruch auf Erteilung von Sond er berechtigungen nach § 94

der Bergverordnung in Betracht. Da dieſes Recht inzwiſchen durch den Rezeß

von 1910 aufgehoben worden iſt, brauchen wir nicht näher darauf einzugehen.

E
s mag nur zur Kennzeichnung der mangelhaften juriſtiſchen Technik des

Rezeſſes auf § 8 ? hingewieſen werden, wo e
s heißt: „Der Umfang der

Sonderberechtigung darf das Zehnfache des geſetzlichen Höchſtmaßes für ein
Schürffeld nicht überſteigen“; aus dieſem Wortlaut müßte man entnehmen,

daß der Staat verpflichtet geweſen ſei, umfangreichere Sonderberechtigungen

nicht zu erteilen; in Wahrheit war natürlich bloß gemeint, daß die Geſellſchaft

ſolche nicht kraft ihres Rechtsanſpruchs aus § 8 fordern könne, während e
s

dem Staat frei ſtand, auf Grund des § 94 nach freiem Ermeſſen auch über
den in § 82 vorgeſehenen Umfang hinausgehen.

Die Überg an gs beſtimmungen des § 10 mögen hier aus Raum
rückſichten unerörtert bleiben.

3
. Wie hiernach die geltende Bergverordnung nur mit Modifikationen

eingeführt iſt, ſo ſollen auch künftige Änderungen der Berg v er -

ordnung für das Rezeßgebiet nicht ausnahmslos Geltung haben.
Dies drückt § 3 dahin aus: „Änderungen der Kaiſerlichen Bergverordnung

vom 8
. Auguſt 1905 in Anſehung der Form und Größe der Schürf- und

Bergbaufelder ſowie Ermäßigungen der in der genannten Bergverordnung

vorgeſehenen Abgaben oder Gebühren ſind für die Deutſche Kolonialgeſellſchaft

für Südweſtafrika nur dann bindend, wenn ſi
e

ſich damit ausdrücklich einver

ſtanden erklärt hat.“ Erhöhungen der Bergwerksabgaben ſind alſo ohne

weiteres zuläſſig, aber ſi
e fließen in die Kaſſe der Geſellſchaft. Haben zuerſt

Erhöhungen ſtattgefunden und werden dieſe dann wieder aufgehoben, ſo bedarf

e
s keiner Zuſtimmung der Geſellſchaft, wofern nur die in der Bergverordnung

ſelbſt bezeichnete Höhe nicht unterſchritten wird.

Die rechtliche Möglichkeit einer Beſtimmung dieſer Art iſt gegeben durch
den Grundſatz des § 93 der Bergverordnung. Nur ſolange dieſer Grundſatz

in Geltung ſteht, kann die Geſellſchaft ſich auf § 3 des Rezeſſes berufen. So
weit der § 3 dagegen noch weitergehend die Wirkſamkeit von geſetzlichen

Normen der einſchlägigen Art überhaupt von der Zuſtimmung i)er Geſell
ſchaft abhängig machen wollte, iſ

t

von ihm das Gleiche zu ſagen, was wir
vorhin über die Bedeutung des § 11 ausgeführt haben.

1
. Endlich iſ
t

noch zu erwähnen die Schiedsgericht sklauſel des

§ 12, die durch den Rezeß von 1910 übrigens modifiziert worden iſt.

Die Klauſel ſtellt ſich dar als Schiedsvertrag im Sinne des
zehnten Buches der CP O., deren Vorſchriften über das Verfahren in
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§ 12!! ausdrücklich in bezug genommen ſind. Wie ſich aus CPO. 1045 ergibt,

iſ
t

ein derartiger Schiedsvertrag nur möglich über Rechtsſtreitigkeiten, die

an ſich der Entſcheidung der ordentlichen Gerichte unterliegen. Die in § 12

genannten „Streitigkeiten vermögensrechtlicher Art, welche ſich aus dieſem
Vertrag oder bei deſſen Ausführung ergeben ſollten“, ſind aber nach unſeren
bisherigen Erörterungen durchaus öffentlichrechtlicher Natur, die ſelbſtver

ſtändlich auch dort unberührt bleibt, wo die Streitigkeiten ſich auf vermögens

rechtlichen Gebiet bewegen, d
a

die veraltete, in dem § 12 aber anſcheinend

noch fortwirkende Gleichſtellung von vermögensrechtlichen und privatrechtlichen

Anſprüchen gänzlich unhaltbar iſt. Handelt e
s

ſich aber in § 12 nicht um
privatrechtliche Anſprüche, dann iſ

t

für ſi
e

auch nach allgemeinen Grund
ſätzen, die bezüglich des Bergrechts in § 5 der Bergverordnung übrigens noch

dazu ausdrücklich anerkannt worden ſind, der Rechtsweg nicht eröffnet, ſomit

weiter ein Schiedsvertrag über ſie nach der CPO. unmöglich, ſomit endlich der

§ 12 nichtig.

Man kann dieſe Nichtigkeit auch nicht etwa dadurch beſeitigen, daß man

den von den Rezeßparteien als Schiedsvertrag im Sinne der CPO. gedachten

§ 12 in einen von der CPO. losgelöſten Schiedsvertrag über öff e n .

l ich rechtliche Anſprüche umdeutet. Denn ein ſolcher Schiedsvertrag
muß nach dem Grundſatz von der zwingenden Natur des öffentlichen Rechts
mangels ausdrücklicher geſetzlicher Grundlage ebenfalls als unmöglich erachtet

werden. Schon für privatrechtliche Anſprüche iſ
t

der Schiedsvertrag durch

EPO. 1025 ja inſoweit ausgeſchloſſen, als die Parteien über den Gegenſtand
des Streits keinen Vergleich vereinbaren können.
Die Nichtigkeit der Schiedsgerichtsklauſel läßt die Rechtswirkſam -

ke it und Rechts beſtändigkeit des übrigen Rezeſſes
unberührt. Dies würde ſich ſchon bei Anwendung der privatrechtlichen
Vorſchriften über teilweiſe Nichtigkeit ergeben”). Es muß alſo um ſo mehr

im öffentlichen Recht gelten, in dem, wie wir vorhin ſahen, die Nichtigkeit

von Rechtsgeſchäftsteilen noch eine weit geringere Bedeutung hat als im

Privatleben.

b
) Der Sperr - Rezeß von 1909.

Der Bergrezeß von 1908 hat die erſten Änderungen erfahren durch das

Abkommen betreffend Bergbau im Gebiete der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft

für Südweſtafrika vom 28. Januar 1909.

I. Re zeß b et e 1 l i gt e ſind wieder der Staatsſekretär des Reichs
folonialamts und die Kolonialgeſellſchaft. Daß jener dabei als Vertreter des
obrigkeitlichen Staats, nicht des privatrechtlichen Fiskus handelt, iſ
t

hier noch

weniger zweifelhaft als bei dem früheren Rezeß. Die Bezeichnung Fiskus
wird, abgeſehen von §3, dort, wo ſi

e

nicht paßt, richtig vermieden.

*) RG. bei Gruchot 27, 1056.
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Il. Gegen ſtand des Rezeſſes bilden die nach dem Bergrezeß voit

1908 der Geſellſchaft zuſtehenden Bergrechte, aber nicht in ihrer Geſamtheit,

ſondern lediglich im ſogenannten Sperrgebiet, d. h. dem Gebiet, das im Norden

durch den 26° ſüdlicher Breite, im Süden durch das nördliche Ufer des Oranje
fluſſes, im Weſten durch den Atlantiſchen Ozean und im Oſten durch eine 100 km

vom Meeresufer entfernte und mit letzterem parallel laufende Linie begrenzt

wird. Zweifelhaft fann es dabei ſein, ob der § 6 ebenfalls nur für dieſes

oder allgemein gelten ſoll. Wir werden darauf nachher bei der Einzelbe
ſprechung zurückkommen.

III. Uber die rechtliche Natur des Abkommens und die ſich
daraus gebenden Folgerungen gilt das gleiche, was wir vorhin bezüglich des
Rezeſſes von 1908 feſtgeſtellt haben.

IV. Die weitere Zergliederung des neuen Rezeſſes nach ſeinem Inhalt
im einzelnen ergibt folgendes Bild.

1. §§ 1, 2 enthalten die Verleihung eines öffentlichen
Unternehmens oder genauer geſagt: die Ausgeſtaltung des von der
Geſellſchaft bereits geführten öffentlichen Unternehmens nach einer beſtimmten
Richtung.

Durch § 1 verpflichtet ſich die Regierung, das durch die Sperrverfügung.

des Kolonialamts vom 22. September 1908 in dem Sperrgebiet der Kolonial
geſellſchaft widerruflich vorbehaltene „Recht zur ausſchließli dh en
Aufſuchung und Gewinn un g von Di am an t en“ bis zum 1. April
1911 fortbeſtehen zu laſſen. Die Bedeutung dieſes Rechts liegt lediglich darin,

daß es ein bereits auf Grund der allgemeinen Vorſchriften der Bergverordnung

beſtehendes Recht zur Aufſuchung und Gewinnung von Diamanten gegen

über Dritten zu einem ausſchließlichen gemacht hat; ſie liegt aber nicht darin,

daß ſi
e

die Beſtimmungen der Bergverordnung über die durch das Schürfen

und den Umwandlungsantrag des Sonderberechtigten entſtehenden Rechte

außer Kraft geſetzt hat. In dieſer Hinſicht kann auf die überzeugenden Aus
führungen von Arndt,”) Perels") und Simon") verwieſen werden, durch die
ausreichend die gegenteilige Meinung des mit Berufung angefochtenen Urteils

des Kaiſerlichen Bezirksgerichts zu Lüderitzbucht vom 1
. Dezember 1909") und.

des Reichsjuſtizamts”) widerlegt iſt.

*) a. a. O. 29, 30. Ferner in Tägliche Rundſchau 1910 Nr. 521, vierte Beilage.
39) a

.

a
. O
.

8f.

”) Gutachten über das Recht der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika auf
Umwandlung ihrer im Sperrgebiet Ä Schürffelder in Bergbaufelder (im Buchhandel
nicht erſchienen; von der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika mir gütigſt zur Ver
fügung geſtellt). Unrichtig iſ

t

freilich die Begründung, d
ie Simon 6 gibt, indem e
r

den
Widerſpruch des Bezirksamtmanns gegen die Umwandlung auch um des willen für unzu
läſſig erklärt, weil e
r „mit Rückſicht auf das Abkommen vom 28. Januar 1910 ſich als eine

vertragswidrige Handlung des Landesfiskus gegen die Kolouial-Geſellſchaft vorſtelle“; dabei

iſ
t

unter dem Bann der Vertragstheorie die zwingende Natur des öffentlichen Rechts überſehen.
4) Abdruck bei Perels 24.

*) Abdruck bei Erzberger, Millionengeſchenke, S. 79.
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§ 2 ergänzt das vorbezeichnete Recht, entſprechend dem Weſen des öffent

lichen Unternehmens, durch eine Betriebspflicht.
Beſtimmungen über die Folgen dieſer Pflichtverletzung wurden nicht

getroffen.
-

In § 21 wird die Übertragung dieſer Pflicht auf zwei namentlich be
zeichnete andere Geſellſchaften für zuläſſig erklärt, womit zugleich anerkannt
iſt, daß eine Übertragung an ſich, d. h. ohne die Klauſel des § 2", und trotz
dieſer Klauſel auch für die Zukunft inſoweit, als andere Perſonen in Frage
kommen, nur mit ſtaatlicher Genehmigung zuläſſig iſt.

2. §§ 3–6 enthalten Abänderungen des Berg reze es von
1908 bezüglich der Bergwerks abgaben, während § 7 im übrigen
die Beſtimmungen des früheren Rezeſſes ausdrücklich aufrechterhält.

§§ 3, 5, 6 beziehen ſich auf die Höhe der Abgaben.
Eine unmittelbare, d. h. gegen die Abgabenpflichtigen wirkende, Abände

rung bringen ſi
e

nicht. Dies ſoll nach § 5 erſt im Verordnungsweg erfolgen.

In § 3 erklärt die Kolonialgeſellſchaft lediglich ihre nach §§ 2, 3, 11 des Re
zeſſes von 1908 erforderliche Zuſtimmung zu der im Verordnungsweg durch

zuführenden Änderung.

Dieſe Änderung ſelbſt ſoll nach § 3 darin beſtehen, daß „die Regierung für

alle im Sperrgebiet vor oder nach Aufhebung der Sperre geförderten

Diamanten eine a
n

den Schutzgebietsfiskus zahlbare Abgabe in Höhe von

1
0 Prozent des Wertes der geförderten Diamanten erhebt, ſoweit die För

derung aus Abgabebetrieben erfolgt, für welche die Verleihungs- beziehungs

weiſe Umwandlungsurkunde nach dem 1
. Oktober 1908 beantragt worden iſt“.

Soweit Abgaben in Frage kommen, die in § 3 nicht erwähnt ſind, greift der
Bergrezeß von 1908 mit ſeinen §§ 2,11 Platz.

(Schluß folgt.)

Verantwortlicher Schriftleiter: Hubert Henoch, Berlin W. 9
, Schellingstr. 4, für den Anzeigenteil: W. Süsserott.

Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, Cöthen in Anhalt.
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Rechtliche Natur unö ABeöeutung öer ſüdweſt
afrikaniſchen ABergrezeſſe.

(Schluß.)

Tatſächlich geht die am 26. Februar 1909 erlaſſene Verordnung des Reichs

kanzlers betreffend die Kaiſerliche Bergverordnung für Deutſch-Südweſtafrika

weiter als § 3
,

wobei ohne Kenntnis des Aktenmaterials ſich nicht ſagen läßt,

inwieweit dieſe Abweichung zwiſchen Verordnung und Bergrezeß auf Abſicht,

und inwieweit ſie etwa auf unklaren Vorſtellungen über die Tragweite der

vorhandenen Beſtimmungen beruhte. – Im einzelnen geht die Verordnung
zunächſt räumlich*) weiter als der Sperr-Rezeß. Sie bezieht ſich nicht nur auf
das Sperrgebiet, ſondern auf das geſamte Schutzgebiet. Außerhalb des Sperr
gebiets ſind ſomit ſämtliche Abgaben aus dem Bergrezeßgebiet in

voller Höhe von zehn Prozent an die Geſellſchaft abzuführen. –
Die Verordnung geht ferner ſachlich weiter. Sie bezieht ſich nicht
nur auf Diamanten, ſondern auf Edelſteine überhaupt. Innerhalb

des deſamten Bergrezeßgebiets, d
.

h
.

des durch den Bergrezeß von

1908 betroffenen Gebiets, ſind ſomit die Abgaben für etwaige Edelſteine außer

Diamanten in voller Höhe von zehn Prozent an die Geſellſchaft abzuführen.

– Die Verordnung geht endlich auch zeitlich weiter als der Sperrezeß. In
zeitlicher Hinſicht ſind drei Arten von bergrechtlichen Verleihungen zu unter
ſcheiden: Zunächſt die Bergbaufelder, deren Verleihung vor dem 1

. Oktober

1908 beantragt und vollzogen worden iſ
t (§ 10!!! des Bergrezeſſes von 1908);

ſodann die Felder, deren Verleihung zwar vor dem 1
. Oktober 1908 bean

tragt, aber erſt nach dieſem Tage vollzogen worden iſt; endlich die Felder,

deren Verleihung beziehungsweiſe Umwandlung erſt nach dem 1
. Oktober 1908

beantragt und vollzogen worden iſt. (§ 3 des Sperr-Rezeſſes). § 1 der Ab
gabenverordnung vom 26. Februar 1909 ſagt: „An Stelle der im §64 der Kaiſer
lichen Bergverordnung für Südweſtafrika vom 8

. Auguſt 1905 feſtgeſetzten

Förderungsabgabe wird . . . eine Abgabe von 1
0

vom Hundert des Wertes

erhoben.“ Hiernach ſollen die neuen Abgaben alſo überall dort gelten, wo

*) Hierauf hat ſchon Gerſten hauer in Schneiders Jahrbuch über d
ie

deutſchen Kolonien, III. Jahrgang S. 199 hingewieſen, e
r nimmt an, das ſe
i

„offenbar nur
aus Verſehen“ erfolgt.

13
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bisher die Abgaben aus § 64 der Bergverordnung gegolten hatten, d. h

.,

d
a

von deren Geltung nach § 10!!! des Bergrezeſſes von 1908 nur die erſte der
vorhin bezeichneten Feldergruppe ausgenommen war, ſowohl für die zweite
wie für die dritte dieſer Gruppen. Da das Einverſtändnis der Geſellſchaft

aber nur bezüglich der dritten Gruppe vorliegt, ſo ſind innerhalb des Berg
rezeßgebiets die Abgaben von den Feldern der zweiten Gruppe in voller Höhe

von zehn Prozent an die Geſellſchaft abzuführen.

Von der Erhöhung auf zehn Prozent ausgenommen ſoll der Schutzgebiets

fiskus ſein bezüglich „ſeiner im Bergrechtsgebiet der Kolonialgeſellſchaft bis
her belegten Felder“. – Dieſe Ausnahmebeſtimmung, die wichtig iſt wegen
des nachher zu beſprechenden Abgabenanteilrechts der Geſellſchaft, hat in § 6

des Sperr-Rezeſſes einen ſehr ungenauen Ausdruck gefunden, wie bereits von

Perels 5 Anm. treffend betont worden iſt. Man muß den Wortlaut, der eigent

lich das Gegenteil beſagt, aber mit Perels in der geſchehenen Weiſe auslegen, da

andernfalls der § 6 überhaupt zweck- und ſinnlos wäre. – In der Abgaben
verordnung vom 26. Februar 1909 hat die Ausnahmebeſtimmung überhaupt

keinen Ausdruck gefunden. – Endlich gibt noch zu erheblichen Zweifeln An
laß die Frage nach dem räumlichen Geltungsbereich des § 6. Da die ſonſtigen

Beſtimmungen des Sperr-Rezeſſes ſich nur auf das Sperrgebiet beziehen, ins
beſondere nur für dieſes eine Abgabenerhöhung vorgeſehen worden iſt, ſo

muß man nach allgemeinen Auslegungsgrundſätzen annehmen, daß auch der

§ 6
,

obwohl er nicht ausdrücklich dieſe Einſchränkung trifft, ebenfalls nur für
das Sperrgebiet gelten ſoll. Da nun aber durch die Verordnung vom

28. Februar 1909, wie wir ſahen, auch im übrigen Bergrezeßgebiet und ohne
Ausnahme bezüglich der fiskaliſchen Felder die erhöhte Abgabe eingeführt

worden iſt, ſo ſind innerhalb des Bergrezeßgebiets unter Ausſchluß des Sperr
gebiets die Abgaben von ſämtlichen fiskaliſchen Feldern in voller Höhe von

zehn Prozent an die Geſellſchaft abzuführen. Zu einem gegenteiligen Er
gebnis könnte man nur gelangen, wenn man aus der Entſtehungsgeſchichte

des § 6 die entgegengeſetzte Abſicht der Beteiligten nachweiſen könnte.
Durch die Erhöhung der Förderungsabgaben ſind die ſonſtigen bergrecht

lichen Abgaben, insbeſondere die Feldesſteuer des § 63 der Bergverordnung

unberührt geblieben. Der Sperr-Rezeß ſagt nichts darüber, an weſſen Sielle
die neue Abgabe treten ſoll, und ſagt insbeſondere nichts davon, daß ſi

e an die

Stelle aller bisherigen Abgaben treten ſolle. Die Abgabenverordnung von
26. Februar 1909 ſagt ſogar ausdrücklich in § 1 das Gegenteil, daß ſi

e nämlich

„an Stelle der im § 64 der Kaiſerlichen Bergverordnung . . . feſtgeſetzten

Förderungsabgaben“ treten ſolle. Wenn demgegenüber in Zeitungsberichten

aus dem Schutzgebiet betont wird, daß in den Vorverhandlungen ausdrücklich

die Erſetzung ſämtlicher Bergbauabgaben durch die erhöhte Abgabe zwiſchen

den Vertretern der Kolonialgeſellſchaft und der Minenintereſſenten im Beiſein
des Vorſtehers der Kaiſerlichen Bergbehörde feſtgeſtellt worden ſei, ſo iſ

t das
jedenfalls gegenüber dem § 1 der Abgabenverordnung ohne jede Bedeutung
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und die Weigerung der im Sperrgebiet tätigen Geſellſchaften, die Feldesſteuer

anzuerkennen und zu entrichten, rechtlich ganz unhaltbar. Die einzige Be
deutung, die das Zutreffen jener Zeitungsbehauptungen hätte, läge darin, daß

zu einer Aufhebung der Feldesſteuer im Sperrgebiet ein einſeitiger Staats
akt ausreichend und eine Einverſtändniserklärung der Kolonialgeſellſchaft nicht

erforderlich wären.

Durch § 4 verbunden mit § 3 iſt weiter im Sperrgebiet auch die Perſon
des auf Grund des § 3 und der Abgabenverordnung Abgaben b er ech
tigt e n geändert worden.
Ein unmittelbarer Anſpruch der Kolonialgeſellſchaft gegenüber den Ab

gabeſchuldnern beſteht nicht mehr. Die Abgaben werden von der Regierung

für ſich ſelbſt erhoben. Eine unmittelbare Zahlung der Schuldner a
n

die Ge
ſellſchaft iſ

t

ohne rechtliche Bedeutung. -

In Zukunft beſteht vielmehr lediglich ein Anſpruch der Geſellſchaft gegen
den Fiskus auf Anteilnahme an den „auf Grund des § 3 eingehenden Ab
gaben“. Der Anſpruch iſ

t

ein öffentlich-rechtlicher von derſelben Art wie der
ſogenannte Beteiligungsanſpruch des Grundeigentümers nach § 86 der Berg
verordnung. – Der Anſpruch bezieht ſich nur auf die „auf Grund des § 3“

eingehenden Abgaben. Bezüglich aller weiteren, alſo bezüglich der ſchon er
wähnten Feldesſteuer, aber auch bezüglich einer räumlich, ſachlich, zeitlich oder

ihrer Höhe nach über § 3 hinausgehenden Förderungsabgabe beſteht kein

bloßer Beteiligungsanſpruch, ſondern der Anſpruch auf den vollen Betrag nach

§§ 2
,

1
1

des Bergrezeſſes von 1908. – Der Anſpruch bezieht ſich nur auf die
„eingehenden Abgaben“. An Abgabenausfällen nimmt die Geſellſchaft ebenſo

wie an den Eingängen entſprechend teil. – Die Höhe des Beteiligungsanſpruchs
gegen den Fiskus iſt ein für allemal auf 3% % des Wertes der normierten
Abgaben feſtgeſetzt. Sie bleibt ſelbſt dann, wenn die ſtaatliche Abgabe unter
dieſen Betrag erniedrigt werden ſollte und alſo von einer „Beteiligung“ der

Geſellſchaft an dem ſtaatlichen Abgabenertrag nicht mehr geſprochen werden

könnte. Sie kann ermäßigt werden nur mit Zuſtimmung der Geſellſchaft.
In dem Schlußprotokoll zu dem Sperr-Rezeß vom gleichen Tage wird in

Abſatz 3 und 4 noch ausgeſprochen, daß die Geſellſchaft bei Zuſtimmung zu

den vorgedachten Abänderungen von gewiſſen Vorausſetzungen bezüglich der

künftigen Geſtaltung des Diamanten aus fuhr zolls ausgegangen
ſei. Verpflichtungen ſollten dadurch nicht begründet werden. Es handelt ſich
daher nicht um publiziſtiſche Verſprechen, ſondern um bloße Verheißungen,

deren Nichterfüllung nur aus dem Geſichtswinkel der öffentlich- rechtlichen
exceptio doli, d. h. nur dann rechtserheblich wäre, wenn die Geſellſchaft den

Nachweis erbringen könnte, daß das Kolonialamt bei Abſchluß des Bergrezeſſes

überhaupt nicht die Abſicht hatte, jene Verheißungen zu erfüllen.

3
.

Den Schluß des Sperr-Rezeſſes macht wiederum eine Schieds
gericht sklauſel. Sie iſ
t nichtig aus denſelben Gründen, die wir be
züglich der Klauſel im Bergrezeß von 1908 bereits dargelegt haben.

1:38
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c) Der Mai rezeß von 1910. M.

Ihren vorläufigen Abſchluß hat die Dernburgſche Vertragspolitik in dent
Abkommen mit der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika vom
7. Mai 1910 (Kol.-Bl. S. 410) gefunden. -

I. Als Rezeß beteiligte treten darin auf der Staatsſekretär des
Kolonialamts und die Vertreter der Kolonialgeſellſchaft.

II. Gegen ſtand des Rezeſſſ es bilden nicht nur die Berg-, ſon
dern auch die Landrechte der Geſellſchaft. Der Rezeß bezieht ſich räumlich

auf das geſamte Gebiet der Geſellſchaft.

III. Über die rechtliche Natur dieſes Rezeſſes, der ſelbſt übrigens
durchweg in §§ 2, 9, 10 die Bezeichnung „Vertrag“ und „Vertragſchließende“
verwendet, gilt dasſelbe wie bezüglich der früheren Rezeſſe. Wenn der Mai
rezeß auch in notarieller Form abgeſchloſſen worden iſt, weil das Kolonialamt

ſich durch die ganz ungerechtfertigten Drohungen der Geſellſchaft mit einer
Geltendmachung der Nichtigkeit des Rezeſſes wegen mangelnder Form tat
ſächlich hatte einſchüchtern laſſen, ſo hat dieſe notarielle Form zwar über
flüſſige Koſten verurſacht, aber die rechtliche Natur des Rezeſſes als eines ein
ſeitigen Verwaltungsaktes auf Unterwerfung nicht beeinträchtigt.

IV. Betrachtet man den Inhalt des Rezeſſ es im einzelnen,
ſo findet man darin eine Sammlung von verſchiedenartigen, unter ſich in keinent
engeren juriſtiſchen Zugehörigkeitsverhältnis ſtehenden Beſtimmungen.

1. Der Rezeß beginnt mit einer Beſtätigung und Erläuterung
des Berg rezeſſes von 1908.
In § 1 heißt es: „Der Bergrezeß . . . wird unter Entſagung
aller Ein reden gegen ſeine Rechts beſtändigkeit erneut
beſtätigt.“ Die Worte „Entſagung aller Einreden“ ſollen ſich auf die
Frage der Nichtigkeit wegen mangelnder Form beziehen; nach unſeren früheren
Ausführungen über dieſe Frage ſind ſi

e alſo gegenſtandslos; im übrigen ſind

ſi
e unjuriſtiſch, d
a die Nichtigkeit wegen Formmangels ein von Amts wegen

zu beachtender Umſtand iſt, kein Einrederecht darſtellt, daher auch nicht ver
zichtbar iſt. Die Nichtigkeit des Rezeſſes wegen Formmangels vorausgeſetzt,

hätte die ſogenannte Beſtätigung lediglich die Bedeutung einer erneuten Vor
nahme des Bergrezeſſes mit Wirkung vom 7

. Mai 1910 ab. In § 4” wird die
Fortgeltung des Rezeſſes nochmals beſonders hervorgehoben.

§ 2 enthält eine Erläuterung des Berg rezeſſes hinſichtlich
der Frage, welches ſein räumliches Geltungsgebiet ſei.

Im allgemeinen wird dieſes Gebiet kartenmäßig nur „in großen Zügen“
feſtgeſtellt und die genauere Feſtſtellung für ſpäter vorbehalten.

Im einzelnen ſollte eine bindende Feſtſtellung nur über zwei Punkte er
folgen.– Nach § 2! „beſteht . . Einverſtändnis unter den Vertragſchließenden,
daß die Entſcheidung der Frage, ob und inwieweit der Kolonialgeſellſchaft inn

Gebiete der roten Nation Bergrechte zuſtehen, im ordentlichen Rechtswege zuni
Ausdruck gebracht wird“. Die Beteiligten verpflichten ſich zugleich, um die Ent
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ſcheidung vor den zu ſchaffenden Kolonialgerichtshof zu bringen, bis zum

1
1
.

März 1911 keine „gerichtlichen Schritte“ zu unternehmen. Bis zur Ent
ſcheidung des fraglichen Rechtsſtreits ſollen die auflaufenden Bergabagaben

vom ſüdweſtafrikaniſchen Landesfiskus „in Verwahr genommen“ werden. Da

weder durch Vertrag noch durch verwaltungsbehördliche Verfügung ein an ſich

nicht vor die ordentlichen Gerichte gehörige Sache dieſen zugewieſen werden
kann, ſo dürfte jenes Einverſtändnis gegenſtandslos ſein, da die im Streit be

findlichen „Bergrechte“ nicht privatrechtliches Bergwerkseigentum, ſondern
publiziſtiſche Rechte darſtellen. – Sodann wird in § 2" das für die Folge der
Kürze halber ſogenannte „nördliche Diamantengebiet“, nämlich das Gebiet

zwiſchen dem 26° nördlicher Breite und dem Kuiſeb als zum Bergrezeßgebiet

gehörend erklärt und die Auszahlung der bis dahin vom ſüdweſtafrikaniſchen

Landesfiskus einbehaltenen Abgaben aus dieſem Gebiet verſprochen. Nach

dem Grundſatz von der Verbindlichkeit jedes Verwaltungsakts“) beſteht daher

unzweifelhaft zurzeit eine ſolche Verpflichtung, ſelbſt wenn das nördliche Dia
mantengebiet in Wahrheit nicht zum Rezeßgebiet gehörte und daher die Über
nahme jener Verpflichtung geſetzwidrig wäre. Dagegen müßte nach dem

weiteren Grundſatz von der Anfechtbarkeit jedes Verwaltungsakts wegen Geſetz
widrigkeit“), falls jene Vorausſetzung vorläge, ein Widerruf des § 2!! durch
einſeitigen Staatsakt als zuläſſig erachtet werden; hiergegen könnte man auch

nicht etwa mit Simon“a) ſich darauf berufen, daß nach dem Inhalt der Ver
einbarungen zwiſchen Kolonialamt und Geſellſchaft das nördliche Diamanten
gebiet unbedingt als zum Rezeßgebiet gehörig habe angeſehen werden
müſſen und eine Abweichung hiervon wegen Verſtoßes gegen Treu und

Glauben unzuläſſig ſei; denn hier iſt abermals unter dem Bann der Ver
tragstheorie die zwingende Natur des öffentlichen Rechts, bei dem ſtets die

materielle Rechtslage entſcheidet, überſehen. Ob jene Vorausſetzung zutrifft,

ſoll hier aus Raumrückſichten unerörtert bleiben").

2
. Nach § 3 ſind Kolonialamt und Kolonialgeſellſchaft „darüber einig,

daß das Eigentum a
n

dem geſamten Landgebiet der letzteren, ſoweit es

nicht bereits verkauft iſt, a
n

den ſüdweſtafrikaniſchen Landesfiskus mit dem
Tage des Vertragsabſchluſſes übergeht“ mit gewiſſen des einzelnen aufge

führten Ausnahmen; zugleich tritt nach § 4 a. E., § 8 der Fiskus in gewiſſe
privatrechtliche Verpflichtungen der Geſellſchaft bezüglich des Geſellſchafts
gebiets ein. Soweit in dem übereigneten Grundeigentum nicht etwa ſolche

Beſtandteile ſtecken, die von der Geſellſchaft durch gewöhnlichen privatrecht

lichen Kaufvertrag (nicht durch Konzeſſionen, insbeſondere die Verträge mit
den Häuptlingen) erworben ſind, kennzeichnet ſich der § 3 als ein mit Ein

4
)

Vgl. Kormann, Syſtem 199f., 220f.
4*) Vgl. Korm ann, Syſtem 388f.

Ä Vgl. über die Frage einerſeits das Gutachten von Veit Simon über die Gebühren
anſprüche der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft uſw., andererſeits die Lüderitzbuchter Diamanten
denkſchrift S

.

23f.
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verſtändnis der Geſellſchaft ergehender Widerruf der Landkonzeſſionen und

bedarf daher auch nicht der privatrechtlichen Form des notariellen Vertrags.

3. Eine neue Ausgeſtaltung des von der Geſellſchaft
geführten öffentlichen Unternehmens bringen die Betriebs
pflichten, die in § 4 bezüglich des der Geſellſchaft verbliebenen Landeigentums

und in § 5 mit Rückſicht auf die Diamantenverwertung ſtatuiert ſind.

4. Eine neue Son der berechtigung auf Grund des § 94 der
Bergverordnung enthält § 4“: „Der Kolonialgeſellſchaft ſteht . . . . . . . das.

ausſchließliche Recht zu, auf dem von ihr abgetretenen Gebiet Marmor und

Guano aufzuſuchen.“ Hinzu treten gewiſſe Nebenrechte (§ 4 Satz 4 f.).

5. Ein Rechtsanſpruch auf weitere Son der berechti
g u n gen beſteht nach dem den § 8 des Bergrezeſſes von 1908 aufhebenden
§ 6 nicht mehr. Die freiwillige Erteilung von Sonderberechtigungen auf
Grund des § 94 der Bergverordnung iſ

t

dadurch nicht ausgeſchloſſen.

6
. Eine Abänderung der Verordnung vom 26. 2. 1909 be

reitet § 7 vor, in dem ſich die Geſellſchaft damit einverſtanden erklärt, daß in

dem nördlichen Diamantengebiet die Förderungsabgabe für nachweislich dort
geförderte „Edelſteine“, alſo nicht bloß für Diamanten, von 10 auf 4% herab
geſetzt wird und daß ihr Anteil ſich auf 2% vermindert; zu dieſer Herab
ſetzung an ſich war das Einverſtändnis der Geſellſchaft zwar nicht erforderlich,

wohl aber dazu, daß ihr in Zukunft nur 2% zufließen ſollten. Die Feldes
ſteuer bleibt auch hier unberührt.

7
. § 9 enthält eine bedingt e Schiedsgericht skl auſ el.

Die Schiedsgericht sklauſel bezieht ſich auf die „Streitigkeiten
aus dem vorliegenden Vertrag und aus dem Bergrezeſſe“, alſo ohne die in dem
Bergrezeß vorgeſehene Beſchränkung auf vermögensrechtliche Streitigkeiten.

Die beſondere Schiedsgerichtsklauſel des Sperr-Rezeſſes wird dadurch nicht be
rührt. Aus den früher dargelegten Gründen muß auch die neue Schieds
gerichtsklauſel als nichtig betrachtet werden.

Die neue Schiedsgerichtsklauſel ſoll im übrigen nur eine befriſtete und
bedingte ſein und nur gelten bis zu dem Zeitpunkt, in dem „eine letzte Inſtanz
für das ſüdweſtafrikaniſche Schutzgebiet in der Heimat“ eingeführt wird, ohne
daß bei dieſer die Reviſion gegen duas conformes allgemein ausgeſchloſſen iſt.
Von dieſem Zeitpunkt a

b

ſollen für die Entſcheidung die ordentlichen
Gerichte des Schutzgebiets zuſtändig ſein. Aus den vorhin bei Beſprechung
des § 2 dargelegten Gründen muß auch dieſe Zuſtändigkeitsvereinbarung als
gegenſtandslos oder als nichtig betrachtet werden.

8
. Die Schluß beſtimmung des § 10 iſt ohne rechtliche Bedeutung

d
) Die geltende Rechtslage.

Zum Schluß ſoll hier noch die geltende Rechtslage, wie ſi
e

ſich durch die

drei Rezeſſe allmählich geſtaltet hat, in kurzer zuſammenfaſſender Darſtellung
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gezeichnet werden. Die Geſichtspunkte, die bei dieſer Darſtellung befolgt

werden, ſind diejenigen, die für die weitere politiſche Verwertung unſerer
juriſtiſchen Betrachtungen von Wert ſein dürften.

I. Danach ſind zunächſt diejenigen Beſtimmungen der Rezeſſe auszu
ſcheiden, die gemäß unſerer früheren Erörterungen gegen ſt an dslos
oder nicht ig ſind.
Gegen ſtand s los iſt § 5 des Bergrezeſſes“) über die Abgabenpflicht

nach § 54 der Bergverordnung vom 18. Auguſt 1889. Gegenſtandslos iſ
t

ferner § 1 des Mairezeſſes bezüglich der, in Wahrheit nicht beſtehenden, Ein
reden gegen den Bergrezeß“). Gegenſtandslos, wenn nicht nichtig, ſind weiter

§ 2 und § 9 des Mairezeſſes, ſoweit darin die Anrufung der ordentlichen
Gerichte in Ausſicht genommen wird”). Gegenſtandslos, weil eine juriſtiſche
Verpflichtung nicht begründend, ſind endlich die Verheißungen über die Ge
ſtaltung des Diamantenausfuhrzolles im Schlußprotokoll zu den Sperr
rezeß°°).

Nicht ig ſind die verſchiedenen Schiedsgerichtsklauſeln in § 12 des Berg
rezeſſes”), § 8 des Sperr-Rezeſſes”) und § 9 des Mairezeſſes”). Nichtig ſind
ferner die Beſtimmungen in §§ 3

,

1
1 des Bergrezeſſes inſoweit, als ſi
e etwa

Änderungen des beſtehenden Rechts durch die Geſetzgebung verhindern

wollten“).

II. Wenn wir nun nach Ausſcheidung dieſer gegenſtandsloſen oder
nichtigen Beſtimmung die geltende Rechtslage betrachten, ſo tauchen dabei

etwa folgende Hauptfragen auf, bezüglich der e n die künftige
Diamant e n p o l i t i k wird prüfen müſſen, ob ihre nach dem
gelten den Recht gebotene Beantwortung ſich mit dem
öffentlichen Wohl verträgt, und bezüglich deren ſi

e gegebenen

falls eine Abänderung des geltenden Rechts wird anſtreben müſſen auf den
Wegen, die wir in unſeren Erörterungen über „die allgemeinen Grundſätze“

für Aufhebung und Beſchränkung der kolonialen Landkonzeſſionen als recht

liche Möglichkeiten nachgewieſen haben.

1
. Mehr von theoretiſcher als von praktiſcher Bedeutung iſ
t

unter den

gegebenen Verhältniſſen die erſte Frage: Wer iſt Inhaber der Berg
hoheit ? Sie kann grundſätzlich dahin beantwortet werden, daß die Berg
hoheit dem Reich zuſteht. Aber dies freilich nur grundſätzlich, da Rudimente

einer Berghoheit der Kolonialgeſellſchaft ſich in den Abgabenerhebungsrechten

des § 2!!, " des Bergrezeſſes noch erhalten haben”). So wurde auch in der

47) S. o. S
.

184, 186.
*) S. o. S. 196.

4
9
)

S. o. S. 197, 198.
50) S. o. S
.

195.
51) S. o. S. 190.
52) S
.
o
. S
.

195.
58) S. o. S. 198.

*) Vgl. o. S. 188, 189.

5
5
)

S
.
o
. S
.

186.
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Schlußſitzung der Reichstagslandkonzeſſion in der Generaldiskuſſion") richtig

ausgeführt: „wir haben nicht erreichen können, daß die Geſellſchaften alle
Hoheitsrechte aufgegeben haben“; freilich fuhr der Redner dann unjuriſtiſch

fort: „die Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika darf auch künftig für alle
Zeiten ohne jede zeitliche Beſchränkung in dem großen Gebiet, das ihr zuſteht,

alle diejenigen Abgaben erheben, die der Fiskus für ſich außerhalb dieſes Ge
bietes erhebt“, – eine Tatſache, die an ſich zwar richtig war, aber, abgeſehen
von den vorhin erwähnten Sonderfällen des § 2!!, !!

!

des Bergrezeſſes, nicht

auf einem Hoheitsrecht der Geſellſchaft beruhte. Eine unrichtige Frage
ſtellung iſ

t

es, wenn man fragen wollte, wem das „Bergregal“ zuſtünde; es:

iſt zwar nicht zu beſtreiten, wenn Arndt in ſeinem Gutachten S. 29 ſagt, daß
das Bergregal dem Reiche im Bergwerksgebiet der Kolonialgeſellſchaft nicht

zuſtand und nicht zuſteht; dies folgt aber nicht, wie Arndt anſcheinend an
deuten will, daraus, daß das Bergregal der Geſellſchaft zuſtehe, ſondern e

s

folgt lediglich daraus, daß der Rechtsbegriff des Bergregals ſeit der Kaiſer
lichen Bergverordnung von 1889 überhaupt aufgehört hat zu exiſtieren.

2
. Praktiſch von weit größerer Bedeutung iſ
t

die zweite Frage: Wie
ſind derzeitig die Abgaben verhältniſſe geregelt?, – wobei
an dieſer Stelle nur die Förderungsabgaben berückſichtigt werden ſollen. All
gemein läßt ſich die Frage dahin beantworten, daß wir dabei auf einen außer
ordentlich unüberſichtlichen Rechtszuſtand in den verſchiedenen Teilen des
Schutzgebiets ſtoßen, ſelbſt wenn wir im folgenden ein für allemal von den
Beſonderheiten abſehen, die ſich aus der Übergangsbeſtimmung in § 10!!! des
Bergrezeſſes bezüglich der vor dem 1

. Oktober 1908 von der Kolonialgeſell

ſchaft verliehenen Bergbaufelder ſowie aus Sonderrechten anderer Kon
zeſſionsgeſellſchaften ergeben.

Ziemlich einfach freilich iſ
t

noch die Frage nach der Höhe der A b -

gaben.

Für die Mineralien mit Ausnahme der Edelſteine gelten für das
ganze Schutzgebiet die Sätze der Bergverordnung vom 8

. Auguſt 1905; dies

im „übrigen Schutzgebiet“ ohne weiteres, im Rezeßgebiet (d. h. Land- und
Konzeſſionsgebiet) der Kolonialgeſellſchaft aber auf Grund der §§ 1, 2 des
Bergrezeſſes.

Bei den Förderungsabgaben für Edelſteine iſ
t

zu unterſcheiden. Im
nördlichen Diamantengebiet gilt in Verfolg von § 7 des Mairezeſſes eine
Förderungsabgabe von 4%, während ſonſt im ganzen Schutzgebiet, ſowohl im
ſonſtigen Rezeßgebiet wie auch in dem „übrigen Schutzgebiet“ in dem früher
angenommenen Sinne dieſes Wortes, auf Grund der Verordnung vom 26. Fe
bruar 1909 ſtatt der 2%-Abgabe der Bergverordnung die erhöhte Abgabe

von 10% Platz greift, abgeſehen von der getrennt zu erörternden Abgaben
pflicht der fiskaliſchen Felder.

5) Schlußbericht A 83.
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Bei der Frage, wer gegen über dem A b gab e n ſchuld n er
formaljuriſtiſch Abgaben berechtigt er iſt, müſſen folgende
Rechtsgebiete unterſchieden werden.

Im Sperrgebiet iſ
t

bezüglich der Diamanten Abgabenberechtigter der
Staat"), unbeſchadet des alsbald zu beſprechenden Beteiligungsrechtes der

Geſellſchaft, während bezüglich der übrigen, insbeſondere auch der ſonſtigen

Edelſteinabgaben, die Geſellſchaft abgabenberechtigt iſt”).
Eine Ausdehnung der für das Sperrgebiet beſtehenden Regelung auf

das nördliche Diamantengebiet war wohl in § 7 des Mairezeſſes beabſichtigt”),

ſo daß man wohl unbedenklich auch hier bezüglich der Edelſteinabgaben, aber

nicht im übrigen, den Staat als den Abgabenberechtigten betrachten kann.

Dagegen iſ
t

im „übrigen Rezeßgebiet“ die auf § 2 des Bergrezeſſes be

ruhende Regelung erhalten geblieben, wonach zwiſchen der Geſellſchaft und

dem Abgabenſchuldner ein unmittelbares Schuldverhältnis beſteht").

Inn „übrigen Schutzgebiet“ iſ
t Abgabenberechtigter der Staat, aber, im

Unterſchied von dem Sperrgebiet und dem nördlichen Diamantengebiet, ohne

Beſchränkung durch ein Beteiligungsrecht der Geſellſchaft.

Die gleichen Rechtsgebiete wie bezüglich der vorigen Frage haben wir
auch bei der Frage nach der Verteilung der Abgaben zwiſchen
Geſellſchaft und Staat zu unterſcheiden.
Jnt Sperrgebiet ſteht auf Grund des § 3 des Sperrezeſſes der Geſell

ſchaft eine Abgabe von 3 % zu, während der Reſt der zurzeit im ganzen

10% betragenden Abgabe dem Fiskus bleibt.

Im nördlichen Diamantengebiet ſteht der Geſellſchaft auf Grund des § 7

des Mairezeſſes eine Abgabe von 2% zu, während der Reſt der zurzeit im
ganzen 4% betragenden Abgaben dem Fiskus verbleibt.
Im übrigen Rezeßgebiet taucht die aufgeworfene Frage nicht auf, da hier

die Abgabe ungeteilt in die Kaſſe der Geſellſchaft fließt.

Im übrigen Schutzgebiet endlich taucht ſi
e deshalb nicht auf, weil hier

die Abgaben umgekehrt ungeteilt in die fiskaliſchen Kaſſen fließen.
Bezüglich der Abgabenpflicht des Fiskus kann verwieſen

werden auf die früheren Erörterungen").

3
. Eine beſondere Bedeutung kommt endlich der Frage zu, in wie weit

für die Zukunft der Verwaltung durch die Rezeſſe B e -

chränkungen ihrer Bewegungsfreiheit auf e r legt ſind.
Wohl gemerkt: Der Verwaltung, d

a

die Geſetzgebung durch jene Beſchrän
kungen ja nicht getroffen werden kann und dieſe, falls ſi

e die Geſetzgebung

binden wollten, nicht wären!

57) S. o. S. 195.
58) Vgl. o. S
.

187. 195.
*) Vgl. o. S. 198.
60) Vgl. o. S

.

187, 195.
6) S. o. S. 194.
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Eine unmittelbare Bindung der Abgaben höhe ſowie

der Feld es größen enthält lediglich der § 3 des Bergrezeſſes”). Er iſt

durch die ſpäteren Rezeſſe nicht völlig aufgehoben, ſondern nur teilweiſe
räumlich und ſachlich eingeengt worden. Er gilt nicht mehr im Sperrgebiet
bezüglich der Höhe der Abgaben auf Diamanten, und e

r gilt nicht mehr be
züglich der Abgaben auf alle Edelſteine in dem nördlichen Diamantengebiet;

dagegen gilt er bezüglich der ſonſtigen Abgaben in dieſen Gebieten und ferner
bezüglich aller Abgaben im übrigen Rezeßgebiet.

Eine mittelbar e B in du ng der Abgaben höhe beſteht einer
ſeits nach § 2 des Bergrezeſſes") inſofern, als der Staat von der Ein
führung einer Gewinnbeteiligung im „übrigen Schutzgebiet“ Abſtand nehmen
muß, wenn e

r

nicht der Kolonialgeſellſchaft das Recht auf eine gleiche Ein
führung geben will. Und ſi

e
beſteht anderſeits dort, wo und inſoweit als der

§ 3 des Bergrezeſſes aufgehoben worden iſt; denn wenn auch der Staat im
Sperrgebiet die Diamantenabgabe unter 3%% und im nördlichen Diamant
gebiet die Edelſteinabgabe unter 2% herabſetzen kann, ſo könnte e

r

dies doch
nur, wenn e

r

bereit iſt, der Kolonialgeſellſchaft aus eigenen Mitteln jene

Abgabe weiter zu zahlen").

Eine unmittelbare Bindung bezüglich der Erteilung
von Son der berechtigungen beſteht nicht.
Durch § 6 des Mairezeſſes iſt der Rechtsanſpruch der Kolonialgeſellſchaft

auf Erteilung ſolcher Berechtigungen aufgehoben worden").

Eine unmittelbare Bindung in der Weiſe, daß anderen Perſonen als
der Kolonialgeſellſchaft, insbeſondere dem Fiskus, Sonderberechtigungen nicht

verliehen werden dürfen, hat entgegen der Anſicht des Reichsjuſtizamts nie

beſtanden. Freilich ergibt ſich eine mittelbare Bindung aus dem § 11 des
Bergrezeſſes dadurch, daß der „Fiskus“ nicht etwa aus der Verpachtung der

ihm kraft Sonderberechtigung zuſtehenden Felder Einnahmen erzielen darf”).
III. Über die Frage, in wie weit Beſtimmungen des gelten -

den Rechts möglicherweiſe der Anfechtung unter liegen,
die durch einſeitige Abänderung derſelben ſeitens des Staates geltend zu

machen wäre, haben wir ſchon an den in Betracht kommenden Stellen ge
ſprochen").

º) S. o. S. 189.
63) S. o. S. 186.

6
) Vgl. o. S
.

195.
65) S. o. S
.

197.

O sº

Vgl. Perels 7
, Arndt, 27f, ſowie in der Kreuzzeitung 1910 Nr. 525

2
. Betlage.

%
)

S
.
o
., S
.

193 bezüglich § 6 des Sperrezeſſes; S
.

194 bezüglich der Aufhebung der
Feldesſteuer; S
.

196 bezüglich des § 2 II des Mairezeſſes.

Dr. Karl Korm an n
,

Berlin-Lichterfelde.



Die vorgeſchichtlichen ABeziehungen Noröafrikas zu
Europa unö öen noröiſch-germaniſchen SeevöCKern.

Von Profeſſor Dr. H er m an n M u chau,

1. Die Fortſchritte der Wiſſenſchaft (Völkerkunde, Vorgeſchichte) und ihre
Verwertung für die Hebung unſerer afrikaniſchen Kolonien.

In meinem Aufſatz: „Die Förderung des Intereſſes für unſere Kolo
nien durch den Gymnaſialunterricht“ (Jahrgang X1908 Heft 7–8 dieſer
Zeitſchrift) hatte ic

h

bereits eine Reihe merkwürdiger Einzelheiten aufge

führt (z
.

B
. S. 631–639), die auffällige Übereinſtimmungen der Gebräuche

und Vorſtellungen der Negerſtämme mit den Zuſtänden der vorgeſchichtlichen

und frühgeſchichtlichen Europäer erkennen laſſen. Aber jedenfalls haben der
artige Vergleiche auf dem Gebiet der Vorgeſchichte beider Erdteile noch einen
wichtigeren Zweck als den, das Intereſſe der lernenden Schuljugend zu för
dern; die durch derartige Nebeneinanderſtellungen geförderte Erkenntnis

vom Alter und der Herkunft der afrikaniſchen Kulturzuſtände und religiöſen
Vorſtellungen kommt auch den maßgebenden Perſönlichkeiten in der Kolo
nialverwaltung ſelbſt zuſtatten, inſofern, als dem Miſſionar, dem Schul
lehrer und überhaupt jedem, der mit dem betreffenden Volksſtamm in

engere Berührung kommt, ein möglichſt weitgehendes Verſtändnis für die

meiſt recht wunderliche und verſchrobene Weltanſchauung dieſer Afrikaner

wünſchenswert erſcheinen wird. Man vergleiche hierzu z. B
.

den Aufſatz „Die
Religion der Hottentotten“ in dieſer Zeitſchrift X, S. 677–687. Im letzten
Jahrzehnt hat nun die vergleichende Völkerkunde, gefördert durch umfang

reiche Ausgrabungen, gewaltige Fortſchritte gemacht, ich nenne in erſter

Linie die Arbeiten von Profeſſor Dr. von Luſchan, der die viel umſtrittenen
Raſſenbezeichnungen „hamitiſch“ und „ſemitiſch“ genauen Unterſuchungen

unterzogen hat; am 15. Januar dieſes Jahres fanden ſeine Berichte über die
Ausgrabungen in dem nicht ſe m if iſch e n H et hit er reich Vor der -

aſi e n s auch den ungeteilten Beifall unſeres Kaiſers. Somit wird e
s mir

wohl geſtattet ſein, die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe auf die vorgeſchicht

lichen Beziehungen Nordafrikas zu Europa und beſonders zu den nordiſch

germaniſchen Seevölkern a
n

der Nordſee, unſeren eigenen vorgeſchichtlichen
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Vorfahren, zu lenken, wie dies in unbeſtimmten Umriſſen bereits in dem
jetzt viel geleſenen Buche!) von Reinhardt „Der Menſch zur Eiszeit“ ge

ſchehen iſ
t (vgl. unten § 4). Ich gebe dieſen Bericht um ſo lieber, als er mir

Gelegenheit verſchafft, durch die Ergebniſſe meiner ſeit 2
5 Jahren raſtlos

betriebenen Sprachſtudien”) auf dem Gebiet der vergleichenden Ortsnamens
forſchung die Lücke in den Veröffentlichungen dieſer namhaften Prähiſtoriker

und Archäologen ſo vollſtändig auszufüllen, daß dieſe nun keineswegs mehr

als haltloſe Vermutungen angeſehen werden dürfen.
2
. Die vorgeſchichtlichen Beziehungen Nordafrikas zu Europa.

Schon in meinem Referat über das 1910 erſchienene Buch von Leo Fro
benius „Der ſchwarze Dekameron“) in der Deutſchen Kolonialzeitung 1911,

28. Jahrgang Nr. 2 S. 31–32 habe ich auf die ſeit einigen Jahren wiſſen
ſchaftlich unterſuchten Beziehungen hingewieſen, welche in frühen, längſt ver
gangenen Zeitaltern zwiſchen den hellfarbigen Volksſtämmen Nordafrikas

und den wagemutigen und ſeetüchtigen Völkern Europas obgewaltet haben

müſſen. Das genannte Buch beleuchtet nämlich in der Form einer zwang

loſen Novellenſammlung das eigentümliche Problem der Beziehung des

afrikaniſchen Rittertums zu unſerem eigenen germaniſchen Rittertum und

zu den nordiſchen Überlieferungen, indem der Verfaſſer die eigentlich wiſſen
ſchaftlichen Beweisgründe uns in einer ausführlichen Abhandlung in dem
Ergänzungsheft Nr. 166 zu Petermanns Monatsheften zur Unterſtützung

der Dichtungen vorführt, ſo daß ſich als Schlußergebnis dieſer Schilderungen,

die in uns die Erinnerung an uralte germaniſche Heldenſagen und Volks
märchen wachrufen, der wichtige (S. 23–24) Satz anſehen läßt: „Bis in die
mythologiſche Tiefe hinein ragt die Übereinſtimmung mit dem, was wir bis
her gewohnt ſind, als germaniſche Sagenpracht anzuſtaunen. Und noch mehr

werden wir durch mancherlei Einzelheiten a
n

dieſen Vergleich erinnert, wenn

wir hören, daß der Donnergott auf dem Geſpann von dröhnenden Böcken ge
zogen über die Wolken hinſauſt; wenn wir hören, wie aus der Tiefe der
Flüſſe und der Waſſer kluge Waſſerfrauen emporſteigen; wenn wir von jenen

Drachen hören, die das edelſte Gut der Menſchheit vorenthalten, bis der

Recke kommt, der wie Siegfried oder Sankt Georg ihn vernichtet uſw. Es
niuß uns genügen, in den letzten Burgen, die heute noch ihre Mauern aus

Sudan und Sahara und Atlas gen Himmel recken, die Symbole unſerer
eigenen Vergangenheit verwandter Erſcheinungen zu begrüßen. Welcher

Zeit ſi
e angehören, welcher Grund die Gleichheit hervorrief, welche Periode

dieſes wunderliche Nordafrifa mit unſerer alten europäiſchen Kulturgeſchichte

1
) Baſel, Verlag von Reinhardt, 1904. – Beſonders wichtig iſt der Abſchnitt über die
hohe Kultur der Steinzeitgermanen.

*) „Pfahlhausbau und Griechentempel“ 1909. Jena, Coſtenoble, und „Das 4000
jährige Alter des Volkes der Hermunduringer (Thüringer). Jena, Coſtenoble, 1910.

*) Charlottenburg, Verlaghaus Vita.
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verband, das zu erwägen gehört nicht hierher.“ – Ich kann die Tendenz
dieſes Buches nur loben, das, ſcheinbar nur zum Zweck der Unterhaltung ge

ſchrieben, doch den denkenden und für unſere deutſchen Kolonien intereſſierten

Leſer mit dem Bewußtſein erfüllt, daß bei geſchickter Inangriffnahme der
artiger Aufzeichnungen noch tauſenderlei wichtige Dinge ans Tageslicht ge

bracht werden können. Gefahr iſ
t

im Verzuge! Wenn e
s in dieſen Jahren

nicht gelingt, die Kenner der in Sagen, Märchen, Liedern uſw. enthaltenen
überlieferungen zum Sprechen zu bringen, ſo werden ſi

e uns gar bald völlig

verloren ſein. Denn, ſo fügt Leo Frobenius (S. 12–14) als Warnung
hinzu, ſchon ſind dieſe Barden der alten Heldengeſänge zu dem Stande eines
Bänkelſängers herabgeſunken. „Sie ſingen jetzt bald lüſterne und liederliche,

bald banale eingeborene, und jetzt auch ſchon gar jene Lieder, die aus
den K ab a rett s Europas als abgelegte Wa re bis nach d

a

unten hin wandern.“ – Darum ſchnell ans Werk, damit wir retten, was an
wertvollen Überbleibſeln noch zu retten iſt.

3
. Die vorgeſchichtlichen Beziehungen der Nordafrikaner (Sprache, Bauwerke uſw.)

zu den germaniſchen Nordſeevölkern.

n

Meine empfehlende Rezenſion des Frobeniusſchen Buches ſchließt ſich an

die lobende Erwähnung an, mit der wenige Wochen vorher der Kritiker der
„Tägl. Rundſchau“, Willy Paſtor, auf dieſes wichtige Buch aufmerkſam
machte. Dieſe Erwähnung bildet einen wichtigen Beſtandteil ſeiner Berichte

über die Verhandlungen des diesjährigen Kolonialkongreſſes, der im Oktober

in Berlin tagte. Im erſten Bericht vom 14. Oktober (Beilage Nr. 241 S
.

962–963) weiſt er auf den wichtigen Vortrag des Profeſſors Dr. v. Luſchan
über „Fremde Kultureinflüſſe in Afrika“ hin; in der ſich daran anſchließen

den Diskuſſion machte Dr. Friedrichſen, jetzt Badearzt in Neuenahr, vorher

1
6 Jahre lang als Konſulatsarzt und Vertrauensarzt der deutſchen Firmen

in Oſtafrika auf der Inſel Sanſibar tätig, einige aufſehenerregende Mit
teilungen zur Sprachkunde, deren Tragweite wohl erſt nach dem Vorliegen

der ganzen Ausarbeitungen ermeſſen werden dürfte, die aber ſchon in ihrer

kurzen Ausführung den Satz als richtig erkennen laſſen: „In allen Bantu
ſprachen vom Indiſchen bis zum Atlantiſchen Ozean laſſen ſich ohne Aus
nahme Sprachwurzeln in größter Anzahl aufweiſen, die mit den Wurzeln der
indogermaniſchen Sprachen nahe verwandt oder identiſch ſind“). Willy

Paſtors zweiter Bericht beſpricht unter der Überſchrift „Völkerkunde und

Germaniſtik“ vor der ſchon erwähnten Rezenſion des Frobeniusſchen Buches

die von verſchiedenen Forſchern auf dieſem Gebiete bereits gewonnenen Re
ſultate: „Die Beziehungen zwiſchen der Vorgeſchichte des von der germani

ſchen Raſſe beherrſchten Europa und der uns inzwiſchen ganz fremd gewordenen

4
) Das hochdeutſche Kumpe, Kümpchen (Taſſe, Schale), griech. Kymbos, paßt zuſammen
mit Suaheli Kukomba (aushöhlen) und vielen anderen Worten der Bantuſprachen.
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Naturvölker erſcheinen immer enger. Ein germaniſches Weltreich der Vor
zeit ſteigt da in allgemeinen Umriſſen vor uns empor. Als ich zum erſten
mal auf die Tatſache dieſes verſunkenen Weltreiches und auf ſeine weiten

Grenzen hinwies, war das Erſtaunen groß.“ – W. Paſtor weiſt nun den
Vorwurf der Phantaſtik durch folgende Hinweiſe zurück:

1. Das Vorkommen der Kaur iſch ne cken in bronzezeitlichen
Geſichtsurnen im Oſtſeegebiet; er kann ſich dabei auf den amtlichen Bericht

des weſtpreußiſchen Provinzialmuſeums (Danzig 1910) berufen: „Das mehr

fach beobachtete Auftreten von Kauris unter den Beigaben der Steinkiſten
urnen überhaupt iſ

t
ein deutlicher Beweis, daß ſchon in jener weit zurück

liegenden Zeit Handelsbeziehungen zwiſchen dem Oſtſeegebiet und den Küſten

ländern des Roten Meeres und des Indiſchen Ozeans beſtanden haben.“ –

Man wird e
s – ſo fügt W. Paſtor hinzu – nicht länger als Schrulle eines

Kunſthiſtorikers bezeichnen, wenn auf das Gemeinſame der Maorikunſt

(Auſtralien) und der altgermaniſchen Ornamentik hingewieſen wird.

2
. Die Handels- und Kriegsfahrten der vor geſchicht

l ich e n G er m an en völf er in der Bernſtein zeit, die Dr.
Matthäus Much (Wien) in ſeinem Buche „Die Heimat der Indogermanen“

genauer behandelt hat (§4).

3
. Die Ähnlichkeit der afrikaniſchen Waffen mit den

vor geſchichtlich europäiſchen Fundſtück en: „Friedrichſen
ſteht mit ſeinen Bemühungen nicht allein da. In der „Illuſtrierten Völker
kunde“ von G. Buſchan") gibt L. v. Luſchan einige Bilder nach afrikaniſchen

Waffen und Schmuckſtücken, die von einer ſchlagenden Ähnlichkeit mit ent
ſprechenden vorgeſchichtlich europäiſchen Fundſtücken ſind und die nach ſeiner

Anſicht eine ſehr vernehmliche Sprache reden.

4
. Die Ähnlichkeit der m egal it hiſ chen Bauwerke Nord

afrikas mit den Steingräbern (Dolmen uſw.) Nord- und Weſteuropas. Über

die Ähnlichkeit der Simbabwe-Ruinen (zwiſchen Limpopo und Zambeſi)*)

mit den Nuraghen in Sardinien'), auf welche Staudinger hingewieſen hat"),

ſind freilich die Forſchungen noch nicht abgeſchloſſen. „Die vorſichtigen Ur
teile“ – ſo ſchließt W. Paſtor – „ſind gewiß in jedem einzelnen Fall be
rechtigt, ja geboten. Halten wir aber alle Fälle zuſammen, dann iſ

t

das

Ganze wohl geeignet, ſchon heute ein ängſtliches Ja - Aber zu erſetzen durch
ein entſchloſſenes Ja - Alſo.“

4
. Die Wanderzüge und Kriegsfahrten der Nordſeevölker in der Bernſteinperiode.

Ehe ic
h nun zur Beſprechung meines eigentlichen Themas übergehe: „Die

vorgeſchichtlichen Anſiedlungen nordiſch-germaniſcher Seevölker in Nord

º) Stuttgart, Verlag von Strecker und Schröder. S
.

362.

%
)

Sie waren ſchon den alten portugieſiſchen Schriftſtellern Dos Santos und De Barros
bekannt; Karl Mauch (1871) hielt ſi

e für das alte Ophir.

7
) Ueber die Corsican sardinier ſiehe § 13.

*) Ueber d
ie Nuraghen ſiehe mein Buch „Das 4000j. Alter der Hermunduringer“ S
.

74.
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afrika (blonde Libyer)“, halte ic

h

e
s für zweckmäßig, diejenigen meiner Leſer,

welchen ſolche vorgeſchichtliche Unterſuchungen auch nicht einmal dem Namen

nach bekannt geworden ſind und für welche (unſerem bisherigen Geſchichts

betrieb auf den Gymnaſien entſprechend) die Kulturgeſchichte der germa

niſchen Völker erſt mit der Wanderung der Cimbern und Teutonen beginnt,

mit der berühmten Schilderung bekannt zu machen, welche Dr. Matthäus
Much (ſ

.

oben) geſtützt auf Jahrzehnte lange Forſchungen und im Beſitz des
gewaltigſten Materials als Direktor des Muſeums in Wien von dieſen Völ
kerzügen der nordiſch-germaniſchen Stämme zu Lande und zur See in ſeinem

Buche”) „Die Heimat der Indogermanen“ entworfen hat. Indem e
r von

der überraſchenden Tatſache ausgeht, daß die 400 Bernſteinperlen in den durch

Schliemann aufgedeckten Gräbern (nach der chemiſchen Probe!) zweifellos

von der Oſtſee ſtammen”), folgert er, daß ein vorgeſchichtlicher Landhandel,

zumal d
a

die Phönizier erſt um 1100 v. Chr. auftreten, keinesfalls 1
)

dieſe

Maſſen von Oſtſeebernſtein, 2
)

die nordiſche Sitte, auch die Toten in den

Grabkammern damit zu ſchmücken, nach Südoſteuropa verbreitet haben kann,

daß die Verbreitung desſelben ſich vielmehr nur durch wandernde Völker er
klären läßt. „So gelangte der leicht mitzuführende Beſitz an Bernſteinſchmuck
überall dorthin, wohin die aus dem übervölkerten Lande ausziehenden Aus
Wanderer gelangten, nach England (ſpäter folgten ihnen die Angelſachſen

und Normannen), nach Gallien, Italien (ſchon in den älteſten Pfahlbauten
ſind Bernſteinperlen gefunden) und ſchon vor Beginn des zweiten Jahr
tauſends v

. Chr. nach Griechenland.“ – S. 213 ſchreibt er: „Was die See
fahrer zu Schiff verſucht, haben die Völker, welche über Land ausgezogen,

um auf dieſem Wege in die erſehnten Gefilde der ſagenvollen Ernten des

Orients zu gelangen und ihren zu Schiff angekommenen Brüdern a
n

den

Geſtaden eines dem ihrigen gleichen, aber milderen Meeres die Hand zu
reichen, in dauernder Weiſe ausgeführt.“ –
Ebenſo wie Matthäus Much urteilt auch Reinhardt, der kenntnisreiche

Verfaſſer des vielgeleſenen Buches „Der Menſch zur Eiszeit“, über dieſe ur
germaniſchen Seehelden und Schöpfer der Steinzeitkultur: „Das wage

mutige, unternehmende, willensſtarke Volk, das a
ll

dieſe megalithiſchen

Bauten von der Oſtſee an, den Küſten entlang bis Spanien, ja über Nord
afrika hinaus bis nach Syrien hinein von der Mitte des dritten vorchriſt
lichen Jahrtauſends an errichtete, waren die Vorfahren der ſpäteren Ger
manen, die Urgermanen, wie wir ſie etwa bezeichnen können, ein hochgewachſe

nes ſtattliches Geſchlecht, deſſen uns erhaltene männliche Skelette im Durch

ſchnitt 1,74 Meter lang ſind und Langſchädel mit prächtiger Stirnwölbung

von 1580 Kubikzentimeter Inhalt aufweiſen. Voll Kampfesluſt und Beute

°) Die Heimat der Indogermanen. 2
. Aufl. 1904. Jena, Hermann Coſtenoble.
10) cºne Artikel „Die

Bernſteinperlen vom Oſtſeeſtrand“ in der „Oſtmark“ 1908.
Nr. 9 und 10.
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gier muß dieſes blondhaarige, blauäugige Volk, wie etwa 3000 Jahre ſpäter

ihre Nachkommen, die Wikinge, d. h. Krieger, vielleicht auch durch die Über
völkerung des Landes gezwungen, aus ihrer urſprünglichen Heimat Süd
ſchweden (die Felſenbilder von Bohuslän ſiehe unten § 7 und § 10), Jütland
und den weſtlichen Oſtſeegebieten auf ihren Ruderſchiffen größeren Umfangs

den Küſten entlang nach Weſten gefahren ſein, eine an die Küſte grenzende

Landſchaft nach der andern in Beſitz genommen und ſich darin nach Unter
werfung der früheren Bewohner als das Herrengeſchlecht anſäſſig gemacht

haben. Da, wo größere Flüſſe an der Küſte mündeten, ſind ſi
e mit ihren

Schiffen auch flußaufwärts gefahren und haben ſich oft auch im Innern des
Landes in ausgedehnten Gebieten, wie beiſpielsweiſe in Frankreich, feſtgeſetzt.

– So ſind ſi
e immer weiter nach Weſten ziehend um Spanien und die Meer

enge von Gibraltar herum nach Nordafrika und ſelbſt in das
öſtliche Mittelmeergebiet gelangt, wo wir überall die Spuren ihrer einſtigen

Herrſchaft in den von ihnen mit Hilfe der unterjochten Stämme errichteten
megalithiſchen Bauten antreffen.“

M. Much ſchließt ſein Buch über die „Heimat der Indogermanen“ mit
einem glänzen den Lob der germaniſchen Heimat: „Was hat
die Germanen der Völkerwanderungszeit und nach ihnen die Normannen und
Waräger befähigt, mehr als ein Jahrtauſend lang ein Volk nach dem andern
auszuſenden, um die Welt zu erobern? – – Man kann darauf nur ant
worten, daß es das Land geweſen iſt, welches die Menſchen, die aus ihm mit

ſolchen Eigenſchaften hervorgegangen ſind, genährt und erzogen hat. Das
Land, das die Germanen hervorgebracht und befähigt hat, unter ungleich

ungünſtigeren Umſtänden und einem übermächtigen Gegner gegenüber ihre
Eigenart und Herrſchaft zur dauernden Geltung zu bringen, hat auch vorher

in gleicher Weiſe gewirkt, und was es an den Germanen vollbracht hat, konnte

e
s 3000–4000 Jahre früher an den Indogermanen vollbringen.“

5
.

Die vorgeſchichtlichen Anſiedlungen germaniſcher Volksſtämme in den

Nordſeeländern.

Die ebenſo wichtige wie klare und verſtändliche Darſtellung von den ge
waltigen Seefahrten der Urgermanen, die ihre heldenhaften Wanderungen

zur See und zu Lande bis nach Nordafrika ausdehnten, habe ic
h

auch in

meinem 1910 erſchienenen Buche. „Das 4000jährige Alter des Volkes der
Hermunduringer (Thüringer)“, Jena, H

.

Coſtenoble, auf S. 61 und 62 ab
gedruckt, damit ſi

e eine treffende und jedenfalls vorurteilsloſe Grundlage

für die in demſelben gezogenen Schlußfolgerungen bilden möchte. Die erſte
dieſer Schlußfolgerungen, die ich S. 62 unmittelbar auf dieſe Reinhardtſche
Darſtellung folgen laſſe, lautet: „Ein ſolches gewaltiges Volk, das derartige

heldenhafte Eroberungen in allen Küſtenländern des Mittelmeers machen

konnte und ſich durch Aufſchichtung faſt übermenſchlicher, nur durch höchſte
Kraftanwendung ermöglichter Steindenkmäler ein ewiges Wahrzeichen er
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richtet hat, muß naturgemäß in ſeiner Heimat Germanien auch gewaltige

Länderſtrecken beſeſſen und bevölkert haben.“ – Doch brauche ich bei dieſer
zunächſt noch wenig ſtichhaltigen Vermutung nicht ſtehen zu bleiben, es iſt

mir nämlich auf Grund einer 25jährigen unausgeſetzten Forſchertätigkeit auf

dem Gebiet der germaniſchen Volksnamenskunde gelungen, a
n Stelle der

allgemeinen Bezeichnung „Urgermanen“ oder „Steinzeitgermanen“ den be

ſtimmten Volksnamen aufzufinden, den zweifellos alle Nordſee- und Oſtſee
germanen geführt haben. Wie nämlich nach Reinhardts ausdrücklicher Dar
ſtellung aus den ſteinzeitlichen Urgermanen des 4. und 3. Jahrtauſends nach

Verlauf der Bronzezeit die hiſtoriſchen Germanenſtämme mit ihren bei Cäſar

und Tacitus überlieferten Volksnamen ſich herausentwickelt haben, ſo muß

umgekehrt aus dieſen geſchichtlichen Volksnamen durch einen rückläufigen

Vergleich in ſtreng ſprachwiſſenſchaftlicher Methode der uralte, gemeinſchaft

liche Volksname ſich erſchließen laſſen, mit dem alle blonden, blauäugigen

Germanenſtämme in der Steinzeit ſich ſelbſt zu benennen pflegten.

Von dem Volksnamen der Herm u n du r in g er (gekürzt bei Tacitus

in Hermunduri), d. h. Thüringer, bin ich in meinem Buche deshalb ausge

gangen, weil 1) dieſe als wichtiger Stamm des weitverbreiteten Germanen

volks der Sueben in der Mitte Germaniens wohnen, 2) weil ihr Name aus
gezeichnet geeignet iſt, die aus ihm im Laufe der Jahrtauſende abgeleiteten

Nebenformen klar zu machen und ſi
e ſozuſagen vor den Augen der Leſer ſelbſt

entſtehen zu laſſen. Wir ſind nämlich berechtigt, vor dieſen Volksnamen der
Hermunduringer das Wort Thing, die Bezeichnung der Volksverſammlung, zu

ſetzen (Thinghermunduringer); denn erſt durch die Zuſammenkunft zahlreicher

zerſtreut wohnender Anſiedler zum Thing werden dieſe zu einem Volke. Dieſer

uralten Namensform Thinghermunduringer entſpricht nun im Rheingebiet die

Bezeichnung Tun ger mandu rhenier d. h. Tungermani (= Germani) Rhenii
Rheiniſche Tungermanen oder gekürzt „Germanen“. Da nun in den Volks
und Eigennamen auf mund oft vor dem m ein t ausgefallen iſt: Dar mund

Stada (Darmſtadt) aber Dortmund Throtmunda vgl. auch Thorismund, ſo iſt

jedenfalls die Form Tunger tmandurhenii oder Thingher tmundurig d-nr

(denn aus rigdni iſ
t ringi hervorgegangen) noch älter als die entſprechende

ohne t. Die Tunger tman duri an Rhein ſind aber tatſächlich die Tunger

tubanter in der Landſchaft Twente, dieſer Gleichſetzung von tumant und tubant

wird man deshalb unbedenklich zuſtimmen, d
a ja auch im Lateiniſchen das

participium tumens „ſchwellend“ mit in und das substantivum tuber „Ge
ſchwulſt“ mit b eng zuſammengehören. Da nun aber weiterhin die Landſchaft

Twente in frühmittelalterlichen Urkunden auch Tuihente genannt wird, ſo iſt

auch die Nebenform Tungertuchanteri (in genauer Ausſprache tuchwanteri)
hierherzuziehen, ſo daß ſich nun folgende Grundformen ergeben:

Tungertuchanteri oder wenn ch zu g wird: Tungertuganteri
Tungertuchbanteri „ „ „ „ „ „ Tungertugbanteri

Tungertuchmanteri „ „ „ „ „ „ Tungertugmanteri

14
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aus denen ſich zahlreiche Volksnamen in Germanien, Gallien, Britannien

(von der Überſiedlung belgiſcher Stämme nach Britannien berichtet Caesar V,

12 ſelbſt) ungezwungen ableiten laſſen, beſonders wenn man die Verwand
lungsfähigkeit des rt in rs und rr (= r) ins Auge faßt: Tungertugmanduri
= Tungersugmanduri") d. h. Sugam n dbri = Sugambri. Wird g durchgs (x)
erſetzt, ſo ergibt ſich Tungrtexuandri geſchrieben Texuandri an der Rhein
mündung. Aus der Form Tungersigmanduri laſſen ſich gleichmäßig beide Ab
leitungen des Volksnamen der Tungri erklären: 1) Tungericani (eigentlich

Tungersicani) und 2) Tunger (sig)mani = Tungermani d. iſt (Tun) Germani.
Ich laſſe jetzt in der Kürze die wichtigſten germaniſchen Volksnamen folgen,

damit ſich meine Leſer tatſächlich davon überzeugen können, daß aus dieſen

die ſteinzeitliche Urform des gemein-germaniſchen Volksnamens ſich ermitteln
läßt, die ſchon im 3

. und 4
. Jahrtauſend der Schlachtruf der nordiſchen Völker

(ſiehe unten) und der Anruf des felſenzerſchmetternden Donnergottes (§ 6)

der auch der Meerſchlange das Haupt zerſchlägt und ſi
e ſo zugunſten des

Menſchenvolkes bändigt, geweſen iſ
t

und die in ſämtlichen Volksnamen der
Gallier, Hiſpanier, der Mittelmeervölker und Nordafrikaner (§ 11–17)
immer und immer wiederkehrt.

I) Die Grundform Tungertuchanteri iſt enthalten in dem Namen der

1
) Tunger tenchterie, des berühmten Reitervolfes der Germanen, das Cäſar

nur durch einen Bruch des Völkerrechts niederzwingen konnte (Verletzung des
Waffenſtillſtandes”). Die Namensform iſ

t

durch Umſtellung von téchnter

in tenchter gebildet. 2
) Tunger tu chantuari ergibt Tungri tchattuari =

Chattuari am Niederrhein, Chatti im Taunus, Chaituori (Ptolemaeus), Cha
suari an der Haſe uſw.

II
) Tungrsingbanter iſt die urſprüngliche Namensform der von Belgien

(ſ
.

oben) nach dem Themſegebiet hinübergewanderten Tur singobanter ge
ſprochen Tr(s)inobanter; d

a von dieſen auch der Name Britanni herſtammen

muß (§ 8), ſo dürfen wir beide Namen zuſammenſetzen: T(u)rsigbantubritani.

Da gban und gman (ſiehe unter III) einander gleich ſind, ſo weiſt die zweite
Namenshälfte auch auf die Mandubratini die Gefolgſchaft des trinobantiſchen

Fürſten Mandubratius (Caesar V
,

20) und ebenſo auf die Thinghermundufri

dungi, das heißt auf die Gefolgſchaft des thüringiſchen Königs Hermun dufrid

= Herminefrid”). Hermundufridngi und Hermunduri(d)ngi iſt dasſelbe.

1) Der urgeſchichtliche rieſenhafte Stammesgott und Stammvater dieſer Tungersi
gamndri iſt Thunrsigmundr, der den Meeresdrachen beſiegende Thorsigmund. Von dieſen
Tungrsegmundurigs ſtammen in Afrika die Berbervölker Tu(g)aregmoscharech uſw.
ſiehe unten § 16 und 17.

1?) Caeſar B
.

Gall. IV, 13–15; das Verfahren Cäſars gegen die Germanen fand
heftigen Tadel. Cato verlangte in Rom, man ſolle Cäſar wegen der Verletzung des Völker
rechts a
n

die Germanen ausliefern.

*) Ueber dieſen Namen, der die älteſte Amtsbezeichnung des Königs der Thüringer dar
ſtellt, ſiehe mein Buch „Das 4000. Alter der Hermunduringer“, S

. 100–104, und Felix
Dahn „Die Thüringe“, S

.

41: „Schon die Ahnen Herminfrieds wie e
r ſelbſt haben den

Königſtab der Thüringer getragen.“
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III. Tungersugamanduri. Dies iſt die Grundform für Tungersugambri,

d
a die Gambrivii (Tacitus) in voller Form bei Strabo Gama brivji, d. h.

Gamandbrivji heißen. Trsokmeni ergibt Trokmeni, Name der Galater in

Kleinaſien. Treten nun für Tunger die vollen Forinen Tungmar, Tungbert

ein, ſo ergeben ſich noch viele Nebenformen:

1
. Thung-mar sigaman(d)brivii = Marsi Gambrivii alter Name der Ger

Manen, wie Tacitus Germania cap. 2 ausdrücklich bezeugt; ebenſo Marsigni,

Marsaci uſw.

2
. Thingbor(s)ocmagndurum, Grundform von Brocomagus Brumath und

Bor(s)wetomagus Worms, vgl. Burdigala (§12). Alle weiteren Namen leſe man in

meinem Buche nach; jedenfalls haben uns die unter II aufgeführten 8ſilbigen

Wortformen gezeigt, daß allen dieſen Volksnamen ein aus 3 gleichen Teilen
beſtehendes Urwort

Tungertuch(w)anturitani oder Tungrtexuandritani

zugrunde liegt; was deutlich in der Form Ar(t)gentora tenser (Gründer von
Straßburg) hervortritt.

6
. Der urgeſchichtliche Kultus des Lichtgottes Thunar Loki und die Anwendung

der Leuchtfeuer a
n

den Meeresküſten.

Nun enthält aber die durch meine zahlreichen Namensvergleiche er
ſchloſſene Urform des Volksnamens der Steinzeitgermanen Tungertuchandur

tinger (oder Tunger tenchterusipjer; th zu s erweicht) nicht nur den Hinweis

auf die urgeſchichtlichen Thingverſammlungen und Thingſtätten, an welchen

ſich das ganze Volk zum Opfer und Gericht verſammelte, ſondern ſchließt ſich
zugleich an den wichtigſten Götternamen an, der nach dem übereinſtimmenden

Urteil aller maßgebenden Altertumsforſcher a
n

der Spitze und am Uranfang

der ganzen Götterwelt aller Völker und Raſſen ſteht und von deſſen Rieſen
geſtalt alle anderen ſich abgezweigt haben, nämlich an den Namen des felſen

zerſchmetternden Donn er rieſen Thun a r (= T h or r), der mit nicht
mißzuverſtehender Donnerſtimme ſich ſelbſt

Thunra thunthra thunr“)

nennt, ſo daß man nicht erſt ängſtlich nach der Entſtehung, Deutung und Ab
leitung ſeines Namens zu fragen braucht, d

a

thundra lateiniſch tonitru ein

urzeitliches ſchallnachahmendes Klangwort iſt, das zugleich tundere (stautan)

mit dem Hammer ſchlagen, tonare (tönen), tendere ſpannen umfaßt. Die
Bedeutung dieſes urzeitlichen rieſenſtarken Donnergottes iſ

r

nun auch für
unſere Unterſuchung, die ſich um die älteſte Seeherrſchaft der Nordſeeger

manen dreht, unverkennbar, denn d
a

der Donner- und Blitzgott zugleich auch

der Feuer- und Lichtgott iſt, war ihm nicht nur das Herdfeuer heilig, welches

1
4
)

Vgl. mein Buch „Das 4000. Alter der Thüringer“, Seite 81. (Kampf mit der
Midgardſchlange.)

14*
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in der mit Holz gefeſtigten backofenförmigen Lehmhütte lohte“), ſondern

auch das Leuchtfeuer, welches auf den Bergeshöhen an den Meeresküſten und

auf den Vorgebirgen und Inſeln emporloderte, um den beutebeladenen See
fahrern bei der Rückfahrt den Weg zu weiſen. Ich komme im Verlauf meiner

Nachweiſe auf dieſe Leuchtfeuertürme (vgl. den Tempel des Forſite auf
Helgoland), zu denen auch die Säulen des Herkules gehörten, im § 11 und
15 zurück. –
Es iſt nun von allergrößter Wichtigkeit, daß urzeitlich eine enge Ver

bindung zwiſchen dem Sonnen- und Feuergott beſtand, weil man das ſich
ewig drehende Sonnenrad und die Blitzfunken in eine innere Beziehung zu

ſetzen verſtand.

„Das Blitzen,“ ſo leſen wir in Dr. Krauſes „Tuiskoland“, „ſtellt die Ver
ſuche dar, das (am Abend nach Sonnenuntergang zum Stillſtand gebrachte)

Sonnenrad wieder in Gang und Glanz zu bringen, die Blitze ſind die von

Rade abſtiebenden Funken. In dieſem Sinne wurde bei den germaniſchen
Völkern die Sonne mit einer Mühle verglichen, auf der König Frodi (in
Grottenliede der Edda) von ſeinen Mühlmägden das Gold mahlen läßt, mit

dem e
r

alle Dinge überflutet.“ – So werden wir nicht fehlgreifen, wenn wir
auch einen uralten Zuſammenhang mit dem Blitz- und Donnergott Thunar
(Thorr), dem Feuer- und Schmiedegott Volkan (als Menſch Völundr =

Wieland der Schmied) und dem Sonnen- und Frühlingsgott Baldur an
nehmen. Denn wenn in Germanien die Frühlingszeit herankam, hieß e

s

nicht „Baldur, der Frühlingsgott, iſt gekommen“, ſondern: „Donar hat ſeinen

Hammer heimgeholt“; deswegen ſtellte man ſich den Donnerrieſen als einen
gewaltigen Schmied vor. Es iſt mir nun tatſächlich gelungen, aus dem ſoeben
aufgeſtellten 3teiligen (6ſilbigen) Urwort

Thunrrug dundrthunr

noch eine ganze Reihe ſprachwiſſenſchaftlich richtiger und lautlich gleich

wertiger Nebenformen abzuleiten, die, wenn die volksetymologiſche Ver
ſtümmelung, die gern die übermäßig lange Wortform mundgerecht macht,

das ihre dazutut, zahlreiche Volks-, Götter- und Heldennamen ergeben, an

deren Deutung die Wiſſenſchaft bisher völlig verzweifeln mußte. Da rr

– rl iſt, ſo dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Urname Thunrdundr
ſchließlich noch die Nebenform Thunr Lugdunr zur Seite hat, ſo wie neben Thor
tatſächlich Loki (der Gott der Lohe) zu „Hammers Heimholung“ auszieht.

Und ſo finden wir denn einerſeits in Germanien neben den Thunger tenchter
tungri in Weſer-Elbe-Gebiet die Tunger langduardingr, d. h. Tungri Lang (d)obardi
oder, d
a

ſie ſpäter zu den Suebi gerechnet wurden, Sueborlang (d)obardi

*) In einer Zuſammenſtellung von 6 Abbildungen habe ic
h

d
ie Entwicklung von der

backofenförmigen Erdhütte bis zum Griechentempel gegeben in der Heidelberger Zeitſchrift für
Geſchichte der Architektur III, 9

,

S.Är geg H rger Z f
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(Ptolemaeus II

. 11
,

9), von denen tatſächlich in der Mark viele Jahrhunderte

v
o
r

dem Einbruch der Wenden Tuberlugh") (= Dobrilugk), Tuberlin (= Berlin)

und hundert andere Orte gegründet ſind, da ſich die germaniſche Wortbildung

aus dem von Ptolemaeus überlieferten Ortsnamen Lupfurdum (bei Leipzig)

ergibt, der ebenfalls aus dieſer Grundform Lugduurdun, Lugfurdun entſtanden

iſ
t. Aus Duncar lug dwar dun, Duncarlugualdun iſ
t

zur Römerzeit (Dun) Carlu

g
u

wallum geworden, ſpäter Carlisle in Schottland, an der Solway Bay; hier

befindet ſich ein noch jetzt erhaltenes Druidendenkmal"), und hier war der
Königſitz des Artus und ſeiner Tafelrunde.

7
. Die Seeherrſchaft der germaniſch-britanniſchen Nordſeevölker und ihre nautiſche

Technik.

Damit nun aber meine Leſer über dieſen Vorbemerinngen nicht die

Geduld und das Vertrauen zu den von mir aufgeſtellten Behauptungen ver
lieren, ſtelle ic

h ſogleich das maßgebende Urteil eines überaus kenntnisreichen

und ſorgfältigen Altertumsforſchers hierher, der ſchon im Jahre 1855 –
wenn e

r

auch in einzelnen Punkten irrt – jedenfalls die vorgeſchichtlichen
Kulturzuſtände der Nordſeevölker einwandfrei darſtellt: Prof. Dr. Guſtav
Redslob, der in ſeinem Buche „Thule. Die phöniziſchen Handelswege nach
dem Norden insbeſondere nach dem Bernſteinlande uſw.“ alle hierhergehörigen

Fragen unterſucht hat, ſchreibt in demſelben ſchon zu Anfang des zweiten
Kapitels (S. 12): „Über die Umſchiffung Spaniens für den Betrieb des
Bernſteinhandels liegt kein einziges Zeugnis vor, und zwar nicht einmal

von ſeiten der Gaditaner”), geſchweige von ſeiten der Anwohner des Mittel
ländiſchen Meeres; im Gegenteil weiſen alle Zeugniſſe darauf hin, daß nur
die Anwohner des nördlichen Ozeans ſelbſt den Ozean zu
beſchiffen v erſt an den und den nordiſchen Handel durch Zuführung
der nordiſchen Produkte nach dem Kontinent vermittelten, daß dagegen für

die Anwohner des Binnenmeeres der Ozean für unbeſchiffbar galt, wie er

e
s

auch in der Tat ſein mußte, weil die Bedingungen, unter welchen allein

fremde Schiffer ihn hätten befahren können, im Altertume nicht vorhanden

Waren.“ – Dieſer Satz iſt von allergrößter Wichtigkeit, um ſo mehr als er

von einem Anhänger und Verteidiger der Moversſchen Lehre") ausge

ſprochen wird, nach welcher faſt alle wichtigen Handelsſtädte des Mittel
Meeres von den Phöniziern gegründet waren, die dann auch ihrerſeits an
geblich lauter phöniziſch-ſemitiſche Namen trugen. Hätte ſich alſo eine wiſſen

ſchaftliche Möglichkeit ergeben, ſo hätten gewiß die Wortführer der Movers

º) Tuberluh heißt das Städtchen Dobrilugk bei Walther von der Vogelweide.

1
7
)

Das berühmteſte Druidendenkmal, die Stonehenge, ſtammt nach wiſſenſchaftlichen
Berechnungen aus dem Jahre 1680 vor Chr.; vgl. mein Hilfsbuch zu Homer, S
.

136.

- *) Die Gaditaner in Gadir (Cadix), welche zu den Nordſeevölkern in Beziehung
ſtanden (§ 8
,
9 u. 11), haben zweifellos derartige Meerfahrten unternommen.

*) Movers „Die Phoenicier“ leitet faſt alle Ortsnamen des Mittelmeeres von ſemi
tiſchen Worten oder Gottheiten (Astarte) ab.
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ſchen Schule ihren Lieblingen, den Phöniziern, eine ausgedehnte Seeherr

ſchaft über den Atlantiſchen Ozean an der ſpaniſchen und galliſch-britanni

ſchen Küſte zugeſprochen, wie ja auch Schiller in ſeinem bekannten Epigramm

„Der Kaufmann“ von den Phöniziern ſpricht, „die vom frierenden Nord
bringen den Bernſtein, das Zinn“.

Und in der Tat macht ſchon die Schilderung Cäſars von der Seeherr
ſchaft der galliſchen Veneter (in der jetzigen Vendee) und ſeine Bemer
fungen über die Abhängigkeit zahlreicher Uferſtaaten von dieſem ſeemäch

tigen Volksſtamm durchaus den Eindruck, daß wir uns eine nur einiger

naßen nennenswerte Seeherrſchaft der Phönizier daneben ſchwer vorſtellen

fönnen. Auch macht ja Cäſar gar kein Hehl daraus, daß er auf regelrechtem

Wege die Flotte der Veneter nimmermehr beſiegt hätte; nur eine Liſt, die
ihm glückte, ermöglichte es ihm, die Seeſchiffe mit ihren Segeln aus Fellen,

ihren eichenen Schiffsböden und eiſernen Ankerketten ſeeuntüchtig zu machen.

Da ſich nun aber, wie ſich unten (§ 10–12) zeigen wird, alle dieſe galliſchen

Küſtenvölker nur die vorgeſchobenen Poſten der germaniſchen Nordſeevölker

und dieſen bluts- und namensverwandt waren, ſo wird man die Anfänge

und die Urheimat der nordiſchen Seefahrt in das Gebiet der Nord- und
Oſtſee verlegen müſſen. Tacitus berichtet uns über die Ruderbootfahrten

der Suiones (= Suevi) auf dem Sueviſchen Meer, wie die Oſtſee genannt
wurde, aber nicht etwa erſt zu ſeiner Zeit hatte ſich auf demſelben ein reger

Seefahrtsverkehr entfaltet, ſondern dieſer geht bis in die Stein- und Bronze
zeit zurück. Die Felſenbilder von Bohuslän an der ſchwediſchen Küſte gebew

davon deutlich Kunde, auf ihnen ſind zahlreiche Drachſchiffe (ſiehe unten

§ 10–12), mit Ruderern bemannt und von einem Helden im Hörnerſchmuck
geſteuert, zur Darſtellung gebracht; in meinem Artikel „Das 3000jährige

Alter der deutſchen Seeſchiffahrt“ („Flotte“ 1908, 11. Jahrgang, Nr. 1 und
2), ſowie in meinem Werke „Pfahlhausbau und Griechentempel“ habe ic

h
dieſe vorgeſchichtliche Blütezeit germaniſcher Schiffahrt geſchildert, die ohne

eine Beeinfluſſung durch die Phönizier (denen man ſo gern die Erfindung

des Schiffbaus zuſchreiben möchte) entſtanden und ausgebildet iſt. Dr.
Eduard Hahn hat in ſeinem Aufſatz „Die Entſtehung der älteſten Seeſchiffe“

(Zeitſchr. f. Ethnologie 1907) die gewaltigen, ſtaunenswerten Leiſtungen

ſolcher vorgeſchichtlichen Ruderboote beſchrieben, die urſprünglich genähte

Rindenboote waren, dann aber die Form der Wikingerboote annahmen; ein

ſolches machte eine Fahrt nach Indien hin und zurück ohne Schaden. In
der Fortſetzung des genannten „Flotten“-Artikels: „Vorgeſchichtliche Fahrten
gernianiſcher Seevölfer auf der Nordſee“ habe ich auch die klägliche Rolle
beſprochen, die, nach dem Bericht des Tacitus, das Schiffsvolk der römiſchen
gegen die Cherusker ausgeſchickten Flotte bei einem heftigen Sturm auf der

Nordſee geſpielt hat, ſo daß die Schlußfolgerung ſehr nahe liegt: nur die
germaniſch-britanniſchen Seefahrer, die ihre Unternehmungen – wie das
Orendellied erweiſt – auch bis ins nördliche Eismeer ausdehnten, diirfen
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mit Fug und Recht als die Herren des Germaniſchen Meeres ſeit der Urzeit

betrachtet werden, da ſi
e

ſchon auf der Oſtſee, als dieſe noch ein Binnenmeer
war, ſich geübt hatten.

8
.

Die Fahrt des Pytheas von Maſſilia (Marſeille) nach der Nordſee
310–306 v

. Chr.

Uin nun meinen Leſern derartige Seefahrten von der Nordſee nach dem

Mittelmeer und umgekehrt begreiflich zu machen, erſcheint e
s mir zweck

mäßig, noch ehe ic
h

auf die Schilderung des vorgeſchichtlichen Zinn- und

Bernſteinhandels ſelbſt eingehe, einen Bericht über die geſchichtlich geſicherte

und – wenn auch nur in dem Buche eines ſpäteren Geographen überlieferte
Fahrt eines Griechen aus Maſſilia im Zeitalter Alexanders des Großen nach
der Nordſee und dem Bernſteinlande einzuſchalten. Ich bin in der glücklichen

Lage, mich hier auf die Schilderung eines auf dieſem Wiſſensgebiet maß
gebenden Forſchers berufen zu können, die ich deshalb folgen laſſe”): „Ari
ſtoteles iſ

t

322 geſtorben, des Pytheas Nordlandsfahrten fallen in die Jahre
310–306. Jahrhundertelang iſ

t

des Maſſilioten Wirken zu Unrecht ver
kannt worden; weder war er ein Scharlatan und ein Lügner, wie es Polybios

und Strabo im Altertum wollten, noch ein handeltreibender Kaufmann, wie

die Neueren meinten. Pytheas war ein Gelehrter”), und mehr noch: das

Muſtervorbild eines Wahrheitsforſchers. Pytheas war Aſtronom und Geo
graph; ihn hatten von jeher die Erzählungen gereizt, die er in der heimiſchen

Seeſtadt von weitgereiſten Seeleuten vernehmen konnte, über die Wunder

des hohen Nordens; wie hell die Nächte d
a

oben ſeien um die Zeit der Som
merſonnenwende, während am Mittelmeere doch die Nacht ſchon in der

neunten”) Abendſtunde hereinbricht, ja, wie in ganz weiter Ferne die Sonne

noch um Mitternacht mit ihren inagiſchen Strahlen den Horizont erleuchte,

wie in dem langen und dunklen Winter ſeltſame Lichtphänomene erſchienen,

die mit nichts von allem vergleichbar, was man in der Heimat ſähe, wie die

Winter vollends ſo hart und lang, daß der Ozean ſelbſt gerinne”) in ſonder

barer Miſchung von Waſſer und Eis. Kurz, Wunder über Wunder im
Norden, und doch – wohlverbürgt – Pytheas will ſelbſt ſehen und forſchen,
was das alles zu bedeuten habe und wie e

s vor ſich gehe. Und ſo reiſt e
r

denn ins Nordland, ſelbſtverſtändlich auf den gebräuchlichen Wegen des

Zinn- und Bernſteinhandels ſeiner Zeit, weil ihm keine anderen zu Gebote

ſtanden, wahrſcheinlich nach dem alten Periplus (Weltumſeglung) des Kar
thagers Himilko*). Das erſtemal bleibt er wohl drei Jahre aus, erkundet

*) Dr. Otto Theodor Schulz „Erderkenntnis und Entdeckungsfahrten im grie
chiſchen Altertum“ in Neuland des Wiſſens“ 1910, Seite 132–140.

?) Karl Müllenhof „Deutſche Altertumskunde“, Hugo Berger „Geſchichte
der wiſſenſchaftlichen Erdkunde der Griechen (1887–1893).

-

*) Nach unſerer Rechnung.

*) Vielleicht iſt hiermit der Schlamm der Wattmeere gemeint.

2
)

Siehe das folgende.
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die britiſchen Inſeln und gelangt bis zur ſagenhaften „ultima Thule“ bis
Island in die Nähe des Polarkreiſes; hier erlebt er es ſtaunend, wie die
Sonne nicht untergeht und Tag und Tag ſich einen; das zweitemal weilt
er faſt zwei Jahre im Norden in der Gegend des Bernſteinlandes an den
Küſten der Oſtſee. Hier überwintert er vermutlich in der Gegend von Riga

oder Memel”); es iſt harter Winter, und auch ſein anderer Wunſch wird
ihm erfüllt: das offene Meer gerinnt und gefriert; Land und Meer ſind

eins. Und über alles breitet das Nordlicht ſeine wunderſamen Strahlen,

unerklärlich für den Griechen, unerklärt bis auf den heutigen Tag, unge

achtet aller Fortſchritte der Naturwiſſenſchaft. – Das Ergebnis ſeiner For
ſchungen hat der Maſſiliote in zwei Abhandlungen und einer Landkarte ver
öffentlicht; ſein Hauptwerk betitelte e

r „Der Ozean“*), deſſen gerade
hier beſonders gewaltige Flut e n er am engliſchen Se

v er n buſen genauer unterſucht hatte”). Er bringt Licht über die Länder
und Völker, die e

r geſehen, das leider für uns heute faſt erloſchen iſt, da

direkt von Pytheas nichts mehr erhalten geblieben. Durch ihn tauchen aus

dem Dunkel der Vorzeit zum erſten Male die Namen der beiden deutſchen

Völker der Gutonen (Gothen) und Teutonen auf; durch ihn wird auch die
Breitenlage der deutſchen Nordſeeküſte (zwiſchen 5

2

und 54°) richtig be
kannt; und wollen ihm viele auch nicht glauben: faktiſch iſ

t

der geographiſche

Horizont der Zeit dennoch bis zum Polarkreis erweitert.

Was den ebengenannten Periplus (Erdumſeglung) des K a rth a g er s.

H im il co anbetrifft, ſo ſetzt man die Nordlandsfahrt dieſes puniſchen See
fahrers nach den neueſten Unterſuchungen in das 6. I a hr h un d er t vor
Chr.; doch müſſen ſchon viele Jahrhunderte früher Seefahrer aus dem hohen
Norden Kunde von Britannien und den anderen Nordſeeländern nach den

Küſten des Ägäiſchen Meeres gebracht haben, wie dies der Artikel „Bri
tannia“ in Pauly-Wiſſowas Reallerikon (III. S. 863) in wünſchenswerter
Kürze ausdrückt: Wenn das Zinn, wie e

s allen Anſchein hat, nur aus dem

ſüdlichen England durch die Phoeniker zu den Griechen gelangt iſt, ſo wird

auch die Kunde von den hellen Nächten des Nordens, die der Dichter der

Odyſſee (X, 81–86) a
n

die fabelhafte Stadt der Läſtrygonen Lamos ge

knüpft hat, auf Britannien bezogen werden dürfen. Schon Krates von
Mallos (Strabo III, 157) hat die homeriſche Schilderung auf eine Polar
gegend, wie Thule, bezogen, wovon ſpäter Pytheas gleiches berichtet (D.
Altertumskunde I * 5, 324); nach Cäſar ſuchte die Kürze der Nächte in Bri
tannien durch Meſſungen feſtzuſtellen (V, 13, 3 und 4). Auch in den men

*) Die Reiſe des Pytheas verliert ihren Wert nicht, wenn man, wie Müllenhof tut,
annimmt, daß e

r nur bis in die Nordſee gekommen ſei.
”) Peri tu okeanu.

*) Die Reiſeſtationen des Pytheas waren: Scillyinſeln, Weſtſpitze Britanniens, Inſel
Wight, Oſtſpitze Britanniens, Nordſpitze, Thule, Irland, Weſtküſte Britanniens.
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ſchenfreſſenden Laiſtrygonen”) ſelbſt hat man danach einen Niederſchlag von

Tatſachen gefunden, wie ſi
e in den wohl durch Timaios auf Pytheas zurück

gehenden Berichten von den Bewohnern von Jerne (= Irland) bei Diodor
W
,

32, 3 und Strabo IV, 201 wiederkehren. Hiernach mußte ſchon etwa

im 8
. Jahrhundert vor Chr. die von den Phöniziern”) gewonnene

Kunde vom äußerſten Nordweſten Europas durch griechiſche Schiffer ver
mittelt nach Jonien (Smyrna galt als Heimat Homers!) gelangt ſein, und
wir hätten dann die älteſte, wenn auch unbeſtimmte Bezeugung Britanniens;

denn ein Name des Landes begegnet uns hier noch nicht. – Etwas genauere
Kunde findet ſich in den maſſiliotiſchen Periplus aus der erſten Hälfte des

6
. Jahrhunderts v. Chr., den Rufus Festus Avienus") ins Lateiniſche über

ſetzt hat. Hier werden zuerſt die zwei großen Inſeln unterſchieden, die die
vom Süden heranſegelnden Schiffer nacheinander ſahen, die heilige Inſel
Jerne (Irland) und die Inſel Albion. Müllenhoff ſchreibt in ſeiner Deut
ſchen Altertumsfunde über dieſes lateiniſche Gedicht folgendes (1. S. 73):
„Daß die „Ora maritima“ (= Meeresküſte) des Rufus Festus Avienus ſehr alte,

wenn nicht die älteſten Nachrichten über das weſtliche Europa enthält, dar
über ſind wohl alle einig.“ – Sein Gedicht beſtand aus zwei gar nicht zu
ſammenhängenden Teilen, 1) der Beſchreibung einer Fahrt nach dem Schwar
zen Meer (Pontus), 2

)

dem Bericht über eine Seefahrt nach Britannien von

Tarteſius-Gadir aus. Er gibt Vers 117–119 an, daß der Punier Himikco
nach eigner Erfahrung verſichere, daß zu der Fahrt von Gadir (Cadir) nach

Britannien vier Monate nötig ſeien. Die Britannier werden mit dem Namen
„Oestrymenides“ bezeichnet, eine Wortform, die bisher noch nicht befriedigend

erklärt iſt. Von ihnen heißt es: „Das Volk iſ
t

hier zahlreich, verwegen und
geſchickt, eifrig im Handel und gewohnt, in Schiffen von Leder und Fellen

das Meer zu durchſtreifen, mit ihnen pflegen tarteſſiſche Kaufleute Handel

zu treiben.“ – Wenn wir in dem rätſelhaften Oestrymenides das m durch mb
erſetzen, ſo erweiſen ſich die Trimban-tes (Trinobantes), die zu Cäſars Zeit

das mächtigſte Volk in Südbritannien an der Themſe waren, als namens
verwandt; dieſe waren (nach Cäſars ausdrücklichem Bericht) aus dem Ge
biet an der Rheinmündung hinübergewandert, und ſomit ſtelle ic

h

die Glei
chung auf T(u)rimbantes = Tungrim ani = Germani. Die T(u)rimbantobritani
ſind die Tungrimandebur (d)ones") = Tungermani Eburones. Auch in dieſem
Urnamen iſ

t

der dreimalige Anruf des Donnerers Thunr-tuantwr-taner deut

lich ausgeprägt.

*) Die Prieſterinnen der Zimbern durchſchnitten den Kriegsgefangenen die Gurgel, um
aus dem Blute zu weisſagen. (Strabo.)
*) Vielleicht ſind hier immer die Tarteſſier in Spanien (Baeturia) mit den Phöniziern

aus Vorderaſien verwechſelt, ſie hießen auch Bastulophoenikes.
30) Er lebte im 4. Jahrh. n. Chr. und dichtete nur, um ſeine Verskünſte zu zeigen.
*) Tungri und Eburones ſind dasſelbe Volk; Eburodunum hieß wahrſcheinlich ſo

viel als Lehmhaus, doch beſtand auch eine Beziehung zum Sonnen-Eber, wie die Münzen der
Eburovices erweiſen.
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9. Die Umſeglung Afrikas durch die Seefahrer von Tarteſſus (Südſpanien) und

den Griechen Eudoros aus Kyzikos.

Doch mit dieſem Bericht über die Nordlandfahrten des Maſſilioten Py
theas (4. Jahrh. v. Chr.) ſind die Berichte über große Landumſeglungen

von Gibraltar aus in den Jahrhunderten vor Chr. Geburt noch lange nicht
erſchöpft. Wir erfahren von den verſchiedenſten Seeunternehmungen unter
der Regierung der Nachfolger Alexanders des Großen, deſſen kühner Zug ja

bekanntlich den Beſtrebungen, Indien, das Wunderland, auch zur See zu
erreichen, neuen Anſporn gegeben und den ohnehin immer lebendigen For
ſchergeiſt der Griechen zu neuer Regſamkeit angereizt hatte. Das wichtigſte

unter den damals bekannt gewordenen Ereigniſſen auf dem Gebiet der See
fahrtkunde war die Tatſache, daß wagemutige Seeleute aus Tarteſſus tat
ſächlich im 2. Jahrhundert von Südſpanien aus Afrika umfahren haben und

ſo den Beweis lieferten, daß dieſe uralte Stadt bei Cadix (Gadir im Munde

der Phönizier) ſeit undenklichen Zeiten ihre Schiffe nach den Küſten Afrikas
ausgeſendet habe”). Die Hauptpunkte des Berichtes über dieſe merkwürdige

Umſeglung Afrikas, den Poſeidonius von Apamea aufgezeichnet hat, den

wir aber nach Verluſt dieſes Autors nur aus der „Geographie“ des Strabo
(unter Kaiſer Auguſtus) kennen, ſind ſolgende”):

1) Schiff er aus C a dir (oder T a r t eſ ſus) um fahren, an
der Küſte von Marokko ihre Seereiſe beginnend, ganz Afrika, werden
im Indiſchen Ozean von Sturm überraſcht und erleiden an der Küſte von

Sanſibar oder Deutſch-Oſtafrika Schiffbruch, ſo daß ihr Wrack am Strande

noch lange Zeit liegen bleibt und von den Negern mit merkwürdiger Neu
gierde betrachtet wird, da der Schiffsſchnabel desſelben aus dem Bild
eines Pfer des beſteht.
2) Ein in die Dienſte des ägyptiſchen Königs Ptolemaios Euergetes ge

tretener (von ſeinen Meerwächtern aus dem Sturm im Roten Meer ge

retteter) Inder übernimmt im Auftrag dieſes Königs eine Fahrt nach In
dien. Auf der zweiten Fahrt wird der wißbegierige Grieche Eudoros“) an
die Küſte von Sanſibar verſchlagen und von den dortigen Negern auf das

Pferde b i | d am Wrack des obengenannten Schiffes aufmerkſam gemacht,
die ihm auch erzählen, daß die einſtigen Beſitzer dieſes Wracks von der ent
gegengeſetzten Seite, d. h. v on dem weſtlich gelegen en Atlanti
ſchen Ozean zu ihnen gekommen ſeien. Eudoros nimmt dieſes einzig
artige Schiffs zeichen als wertvollſte Beute an ſich.
3) Nach ſeiner Rückkehr nach Ägypten nimmt ihm der damals regie

rende Sohn der Kleopatra III. (Ptolemaeus X.) die ganze Ladung fort und

*) Nach der bekannten Erzählung Herodots haben die Phönizier ſchon um 600 v. Chr.
im Auftrage des Aegypterkönigs Necho ganz Afrika umfahren (IV, 42); Hanno (um 5OO)
kam faſt bis an den Aequalor.

*) „Neuland des Wiſſens“ ebendaſelbſt S. 137–140.
*) Er ſtammte aus Kyzikos an der Propontis (Marmarameer).
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läßt ihm nur das wertloſe Pferd e bildnis. Nach langem Umherfragen
erfährt er endlich von Seeleuten, „ſolche Bilder führten die kleineren Fiſcher
fahrzeuge, mit denen die Gaditaner (in Cadir) an der Weſtküſte Maure
taniens (Marokkos) bis zum Fluſſe Liros (Wèd Elküs, nach Kiepert Atlas
antiquus)”) zu gelangen pflegten; deswegen würden im Volksmund dieſe

Schiffe dir eft „Pferde genannt. Da nun auch einige Kapitäne
behaupteten, in dem Pferdebild das eines Schiffes wiederzuerkennen, das
jenſeits des Liros verſchollen ſei, ſo war Eudoros feſt davon überzeugt, ſein
von ihm g c f un d en es Pferd habe den größeren Teil
Afrikas um ſegelt“. –
4) Jetzt rüſtet Eudoros, der ſein ganzes Vermögen flüſſig gemacht hat,

ein großes Schiff und 2 Hochſeeboote zur Fahrt nach Indien um
Afrika her um , fährt aber bei der Landung an der afr if a ni
che in Küſte auf den Strand auf und kann aus dem der Vernichtung ge
weihten Wrack ſich einen Fünfzigruderer bauen, mit welchem er nach Maure
tanien fährt. Da aber der König Bogos, der Schwiegervater Jugurthas,

ſtatt ſich ſeiner anzunehmen, ihn überliſten und ſchädigen will, rettet er ſich

auf römiſches Reichsgebiet.

5) Zu einer zweiten U m ſeglung erbaut er wieder ein ſeetüch
tiges Laſtſchiff, in das er auch Ackergerätſchaften, Sämereien und Zimmer

leute mitnimmt, um zunächſt das bei der erſten Fahrt angetroffene Ziel,

eine Inſel, wieder zu erreichen. Auf dieſer zweiten Fahrt iſt aber Eudoros
Verſchollen. Der Bericht des Poſidonios ſchließt hier, d

a dieſer von

den Erfolgen und der Rückkehr desſelben niemals wieder etwas gehört hat.

Auch dieſe zweite Forſchungsreiſe des Eudoros beweiſt uns wie die Fahrt

des Pytheas, daß erſt nach Alexander dem Großen die Mittelmeervölker den

Mut fanden, den Ozean zu befahren, daß aber den Seevölkern der Weſtküſte

Europas allgemein ſolche Ozeanfahrten zugetraut und nachgeſagt wurden.

Aber auch die G a dit an er in Südſpanien ſind nicht die erſten Be
gründer der Ozeanfahrten, e

s wird ſich in § 11 zeigen, daß deren Seeherr
ſchaft nur durch die Verbindung mit den galliſchen Venetern und den ger

In an i ſch-brit an n iſch e n Nordſee völf er n möglich und denk
bar war.

10. Dic Drachſchiffe (mit Drachen- und Pferdeköpfen) der nordiſch-germaniſchen

Zinn- und Bernſteinhändler.

Die ſoeben beſprochenen Weltumſeglungen mutiger Griechen im 4.–2.
Jahrh. v. Chr. nach der Nord- und Oſtſee (Pytheas) und um Afrika herunt

(Gaditaner und Eudoros) zeigen uns nun deutlich, welcher Art die von uns

*) An dem Lixos oder Lix-fluß lag die gleichnamige Stadt Lixos, das iſ
t

das
heutige el-Arisch oder Larache (Laraſch am Lekkus). Da dieſe Stadt der deutſchen In
dumrie auf der Algeciraskonferenz vorbehalten iſ

t

und jetzt mit den Hafenbauten begonnen
wird, iſ

t

dieſe vorgeſchichtliche Tatſache gewiß ſehr intereſſant.
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gemutmaßten Seefahrten der blonden germaniſch-feltiſchen Nordſeevölker in

der Stein- und Bronzezeit (4.–1. Jahrtauſend vor Chr.) geweſen ſein
müſſen. Zweifellos war

1) der Zweck ihrer Fahrten See raub und Beutezüge, daneben
wurde auch

2) Zinn - und Bern ſt ein handel getrieben und zwar in Form
einer

3) Küſtenſchiff a hrt, indem ſi
e überall auf Vorgebirgen und Fels

vorſprüngen Meerburgen anlegten (Caesar B
.

Gall. III, 8 und 12) und von

da aus das Land unterjochten.

4
) Ein b äu u
n
e un d Nu de r boot c waren die Fahrzeuge, anſtatt des

5
)

Schiffsſchnabels führten ſi
e einen Pferde - oder Drachen -

kopf, genau wie die Schiff er b a rk e n der G a dit an e r ums Jahr
100 v

. Chr.
Beginnen wir mit der Betrachtung des letzten Punktes und fragen wir

uns, ob wir den Beweis dafür erbringen können, daß wirklich das urg er -

n
i an iſch e Boot bereits einen ſolchen Pferde- oder Drachenkopf beſeſſen

habe, ſo kommt uns zunächſt ſchon die Tatſache zu Hilfe, daß nach allgemein

verbreiteten und deswegen auch vielen Leſern wohl bekannten Überliefe
rungen noch zur Zeit des Tacitus, ja bis in die Wikingerzeit und ins Mittel
alter hinein derartige Verzierungen an faſt allen germaniſch-ſkandinaviſchen

Schiffen angebracht geweſen ſind. „Die größte Art der normanniſchen
Kriegsſchiffe hieß „Drachen“, wahrſcheinlich weil am Vorderteil ein ge

ſchnitzter Drachenkopf angebracht war, der dazu diente, die Feinde zu ſchrecken

und deren Schutzgeiſter zu verſcheuchen; ein beſonders großer Drache wird
erwähnt, der auf jeder Seite 34 Ruder führte. –– Gern entfalteten die
Seefönige an ihren Fahrzeugen große Pracht: vergoldete und bemalte

Drachen- und Roßhäupter. Dieſer dem Götzingerſchen Reallerikon der deut

ſchen Altertümer entnommene Satz") zeigt am Ende die Nebeneinander
ſtellung von Drache und Pferd, betont aber zugleich auch die wichtige Tat
ſache, daß dieſe Vorderteilverzierungen Schreckbilder ſein ſollten. Der Drache

konnte urzeitlich nur ein ernſtgemeinter Abwehrzauber für den Meerdrachen,

die Mitgartſchlange, geweſen ſein, denn wie die Naturvölker, um Büffel,

Strauße, Raubtiere uſw. zu beſchleichen und zu beſiegen, ſich ſelbſt, in den

ſi
e

ein Büffelfell mit Kopf überziehen, in einen ſolchen Büffel verwandeln,

ſo hoffte man auch nur in einem drachengeſtaltigen Boote den Meer -

dra chen zu überwinden, d. h. die Fahrt ungefährdet zu vollenden.

Die ſchon oben (§ 7) erwähnten Felſenbilder von Bohuslän in Südſchweden
zeigen ſolche Boote, die am Vorderteil den Drachenkopf tragen. Der Be
griff des Abwehrzaubers war den Völkern der Urzeit ganz geläufig, die
Göttin Athene trägt das Haupt der ſchlangenhaarigen Gorgo in ihren

*) Artikel „Seeweſen“, S. 626.
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Schilde, jedenfalls hefteten die Barbaren der Urzeit die abgeſchlagenen Men
ichen häupt er auf ihre Schilde (als Apotropaion), um die Feinde
zu ſchrecken"). Während nun der Drache das ganze Meer ſymboliſiert, dachte

man ſich die einzelnen mit Schaumkämmen gekrönten Wogen als mähnen
geſchmückte Roſſe, das Bild von dem mit Roſſen beſpannten Wagen des Po
ſeidon iſ

t uralt; Poſeidon ſchenkt das Roß, ſein Geſchöpf, der Stadtgöttin

von Athen, Pallas Athene; ihr war auch nach der liſtigen Angabe Simons
das hölzerne Pferd vor Troja geweiht. Wer alſo ſiegreich durch die
tückiſchen Wellenroſſe hindurchfahren wollte, mußte ſelber ein ſolches „Wellen

roß“ beſitzen; ſomit erſcheint das Nebeneinander von Drachen- und Pferde
föpfen durchaus nicht wunderbar. Die oben angeführte Geſchichte von dem

„Pferd“ des Eudoros lehrt uns alſo erkennen, wie die Sitte, die Boote mit

ſolchen Köpfen zu verzieren, von den germaniſchen Nordſeevölkern zu den

Tartesgadi(r)tani kam. Da nun dieſe nordiſchen Küſtenfahrer in ihren Ein
bäumen und Ruderbooten Beute von den überfallenen Strandvölkern er
Preiſen und rauben wollten, ſo war es. ihren Zwecken dienlich, wenn ſie zur
Anlockung der ſcheuen Fremdlinge allerlei g l i tz er n den T an d zu m

Tauſchhandel anbieten könnten. Das ſind die Grundlagen des Handels
mit Metallſtücken, Glas (glesum = Bernſtein), Bernſtein, Perlen, aus denen
dann Amulette“) und ſchließlich Götzenbilder") wurden. So betörten noch
phöniziſche Gauner die Wärterin des kleinen Eumäus mit Gold"). Und

ſo ſtimmen denn die nordiſchen Namen für Zinn und Bernſtein genau mit

den Volksnamen dieſer Nordſeeſtämme überein:

1
) Zinn, d. h. tin, griechiſch cassiteron, alſo tincassiteron, iſt enthalten

in dem oben beſprochenen Namen der Tenchsteri oder Tenchteri.

2
)

Bernſtein a
) Swa-liternicum und b) lynkurium. Dieſe beiden Namens

formen, die auf Swa lyktuarnum zurückgehen, verweiſen auf die Swabi Lang

duardi = Suébi Langobardi und Lemowiirugii an der Oſtſee; electron iſt aus
swalictron verſtümmelt. c) sakar (ſzythiſch sacrium), in voller Form saxatilis,

saxum, Stein, gehört zuſammen mit dem Steinvolk der “Saxonduri = Saxones,

wir finden den Namen in den Sacalissani (Schakalissa auf ägyptiſchen In
ſchriften) = Siciliani (§ 13) wieder; Tursiculani = Tusculani.

11. Die bronzezeitliche Gründung der Stadt Tartessus-Gadir (Gades, Cadix) durch

das germaniſche Seevolk der Tungertenchteri am Niederrhein.

Nun müßte ſich der Nachweis anſchließen, daß dieſe niederrheiniſchen

Germanenſtämme Tungertuihenteri, Tungertechenteri (geſprochen Tenchteri),

Tugrtexuandri (= Texuandri) ſchrittweiſe vorrückend – wie dies Reinhard
37) „Pfahlhausbau und Griechentempel“, S
.

276–281.

*) Dieſe gab e
s

ſchon in der Höhlenbewohnerzeit, ebendaſelbſt Seite 31–33.
3) Bleiernes Idol aus Troja in „Troja und Ilion“, S

.

360.
40) Odyſſee XV, 415.
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(vgl. oben § 4) beſchreibt – erſt die galliſche Weſtküſte, dann die Rand
gebiete Hiſpaniens oder Hesperiens (beide Namen ſind nach Kiepert ur
ſprünglich eins) in Beſitz nehmen und dann – was ja der Hauptpunkt und
der Endzweck unſerer Nachweiſe iſ

t – auch Nordafrika überfluteten. Weil
aber dieſes letzte Ziel nur durch die vorhergegangene dauernde feſte Be
ſetzung von Südſpanien möglich war, will ic

h

zunächſt, ohne mich mit den
galliſchen Küſtenorten (§ 12) aufzuhalten, die Namensverwandtſchaft der
Worte Tartessandrtani (Tarthés-oretani) und Tartesgadirtani – da hiervon der
ganze Beweis abhängt – mit den germaniſchen Volksnamen der Tungr
texuhandritani beſprechen.

Wir haben oben (§ 6) die uralte Verwandtſchaft des Thunr“) mit dem
Volksnamen Tunger betont, der eigentlich, entſprechend den germaniſchen

Königsnamen Thancred, Thancmar, Thancbert, auch „Thunger“, mit th, hätte
geſchrieben werden müſſen und aber, entſprechend der Vermittlung durch

die Gallier, auch im keltiſchen Lautſtand, der dem lateiniſchen gleichſteht

(tonitru mit t = germaniſch thundr mit th) überliefert iſt; wie nun aber
Thunr nordiſch einſilbig Thorr genannt wird, ſo heißt im Keltiſchen „blitzen

und donnern“ nicht *tunran, ſondern taran”). Somit konnte alſo der Name

der Thunrtexhandri auch Turtexhandri geſprochen werden und wir haben nun

die Frage zu löſen, o
b in Südſpanien Volksnamen ſich finden, die zu der

vollen Form Turtexhandritani paſſen. Dies iſ
t

tatſächlich mehrfach der Fall,

denn die Tartessandritani in Tartessandurum, gekürzt Tartessos, ſind nach

dieſem germaniſchen Namen genannt, obwohl ſi
e in vereinfachter Form

Tur det(t)ani heißen. In dem von Tarte ssus abgeleiteten Volksnamen
Tartes-sani iſ

t

das ss nämlich dem tt ſprachlich gleichwertig. Aber geſetzt auch

der Ausfall des Wortes durum (= Feſtung) ließe ſich in Tartessani nicht
rechtfertigen, ſo müſſen wir bedenken, daß die nördlichen Nachbaren des

Landes Tartessus Oretani hieße (ora = Meeresküſte), daß alſo wahrſcheinlich

die Tartessoretani einen einzigen Namen gebildet haben (vgl. hierzu die
Namen in § 13). Wird tch zu tsg, ſo entſteht Tartesgadrtani, abgekürzt Gadir

tani (geſprochen Gaditani), d
a Tchart, geſprochen Chart, ſowohl im keltiſch

britanniſchen (Carlisle) wie im ſemitiſchen „Stadt“ bedeutete*). Nun iſ
t

aber die von Redslob gegebene Deutung von größter Wichtigkeit. Während

nämlich ſonſt der obengenannte Verfaſſer des Buches „Thule“ Prof. Redslob,

ebenſo wie Movers in ſeinem umfangreichen Werk „Die Phönizier“ überall

die ſemitiſche Wortableitung in den Vordergrund rückt, betont er bei Tartessus

die galliſche Herkunft, deren Verwandtſchaft mit der germaniſchen uns gar

*) Datongere ſchon im Etruskiſchen „weisſagen“ bedeutet, weiſt dieſes Wort (germ.
thankan denken) auf die Offenbarungen des Donnergottes hin (Elias auf dem Karmel).

ſ

*) Auch Vaniczek „Wörterbuch der vergl. Sprachwiſſenſchaft“ ſtellt tonitru und taran
zuſammen.

*) Die beide Städtenamen umfaſſende längſte Form Tartesgadrtani entſpricht den
niederrheiniſchen Tugrtexu(h)andritani und den galliſchen Teg(r)tosages (§ 12).
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bald klar werden wird. Er ſchreibt S. 5: „daß Tartessus ſeinen Namen von
Tartas, im Keltiſchen „Eiche erhalten habe, beſtätigt ſich dadurch,
daß das Städtchen Tartas im franzöſiſchen Departement des Landes eben

falls in eichenreicher Umgebung liegt und Geſchäftszweige hat, die nur da be
ſtehen können, wo Reichtum an Eichen ſtattfindet, z. B. Gerbereien. Bullet
in ſeinem keltiſchen Wörterbuche erklärt daher den Namen dieſes Städtchens

auch gar nicht anders.“

Ich vergleiche nun weiter dieſes geſicherte keltiſche Wort tart a s Eiche
mit T h orth un s (t)r, d. h. dem donnernden Thor, der in der Eiche hauſt,
und bin überzeugt, daß jeder meiner Leſer mir darin Recht geben wird.

Denn wie der Zeus von Dodona aus dem Rauſchen ſeiner uralten Eiche ſeine
Offenbarungen gab, wie Bonifatius, um den Kultus des Thor zu vernichten,

d
ie Thors-eiche von Geismar umhieb, ſo wird überhaupt im ganzen urge

ſchichtlichen Europa der Begriff Eiche (tartas) und donnernder Thor gleich

wertig geweſen ſein. Heißt doch ſogar bei den nach Aſien (Iran) gewan
derten Ariern der Stifter des Feuerkultus Zarathuſtra d. h. Th-sarthunstra =

Thondr thunstra d
.

h
. Thor der Donnerer und die urälteſten Begründer der

Donauanſiedlungen und der Stadt Troja ſind die Dar dani (vgl. den Artikel

„Dardani“ in Pauly Wiſſowa Reallerikon), der Namensform auch mit einem

Baume darda, den-doron, dory Holz, drys Eiche) zuſammenhängt. Die

Ga dit an i (ſ. oben S. 00–00) müſſen nun jedenfalls, d
a Gadir mit r die

richtige Wortform war, eigentlich G a dirt an i geheißen haben; der volle
Name Tar t e ga(n)d ir t an r ſtellte alſo einen dreimaligen Anruf des
Donnergottes Thor tuchuntr thunr dar, der wie ic

h

ſchon in § 6 angedeutet

habe, zugleich auch der Gott des Feuers war, ſo daß ihm die Feuerzeichen
geweiht waren, welche noch zur Phönizierzeit dort a

n vielen gefährlichen

Stellen z. B
.

an der Meerenge von Gibraltar ſtanden, ja die ſog. Säulen

des Hercules (Heracles) hat man – wie Redslob durchaus glaubhaft nach
weiſt – geradezu als Leuchttürme zu betrachten (vgl. § 14 und 15). Auch
die Bäche und Flüſſe, die als Söhne und Töchter des Gewittergottes gelten,

führen in Spanien germaniſche Namen: Iberus (Ebro) = Eburones, Sicoris

= Sigambri und Sigurd (Sigfrid), Pisoracha = Wisuracha (Weſer), Tagus

= Tanger, in Italien Tanarus und Tarus uſw.

Nun behauptet aber Redslob, nicht bei Gades (Gadir) habe Tarteſſus
gelegen, ſondern man habe Tortoſa an der Ebromündung, das zur Römer

zeit Dertoſa geſchrieben wurde, als das alte Tarteſſus anzuſehen. Auch ich

bin von der Namensgleichheit beider Orte durchaus überzeugt und – wie
ſich § 13 zeigen wird – ſogar der Meinung, daß noch zahlreiche Seeſtädte
urſprünglich, ehe die volksetymologiſche Umdeutung und Kürzung in Wirk
ſamkeit trat, genau denſelben Namen geführt haben, der – d
a ſowohl in

der 1
. wie in der 2. Worthälfte das rund l ſich wandeln konnte; außer der
Grundform
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Togrtegandirtanir noch die beiden Nebenformen (r = l)

1) Togltegandirtanir oder Toltegandirtanir (Tolgandirtanir)

2) Togrtegandiltanir aufwies.

Nun zeigt uns ein Blick auf die Karte, daß im Ebrogebiet, wie noch in

anderen Landesteilen die Stadt Calagurris lag (jetzt Lahorre), deren Ein
wohner Calagurritani oder noch früher (rr aus dr entſtanden z. B. arridere)
Calagudritani hießen, die bis auf die ausgefallene Anfangsſilbe To genau zu

der von mir angeſetzten Urbevölkerung der Togaltgandrtani paßten.

12. Die Tungrtenchteritani im vorgeſchichtlichen Gallien.

Treten wir nun der Frage näher, wie wir uns das allmähliche Vor
rücken der nordiſchen Seevölfer an den Küſten Galliens und Hiſpaniens bis

Tartes-Gadir zu denken haben, ſo müſſen wir jedenfalls zweierlei ins Auge

faſſen:

1) Die urzeitliche Küſten w an der ung von der Nordſee nach Süd
ſpanien, unter gleichzeitiger Befahrung des Atlantiſchen Ozeans.

2) Die ſpäteren Züge nach dem Mittelmeer, die nunmehr zur Abkürzung
des S e c weg es und zur Vermeidung der gefahrenreichen Umſeglung
Spaniens quer durch Gal l i en vom Loiregebiet nach der Rhone
hinab geradeswegs die Mittelmeerländer zu erreichen ſuchten.

Dieſe mit naturgemäßer Folgerichtigkeit aus unſerer Vorausſetzung, der

nordiſchen Heimat des mittelländiſchen Seefahrervolkes ſich ergebenden Ver
hältniſſe werden nun durch unleugbare und unbeſtreitbare Tatſachen be
ſtätigt, nämlich durch das Vorhandenſein der Steindenkmäler, welche dieſe

wandernden Seevölker ihren toten Helden errichteten. In Dr. Ernſt Krauſes
„Tuiskoland“, worin auch eine Landkarte mit eingezeichneten Dolmen und
Steingräbern enthalten iſ

t,

leſen wir auf Seite 68: „In Frankreich iſ
t

d
ie

Bretagne und Normandie mit ſolchen Denkmalen reich beſetzt, während das

Innere des Landes ziemlich arm a
n

denſelben iſt. Eine auffallende, ziemlich
dicht beſetzte Zone zieht ſich dann von der Nordſpitze der Bretagne quer durch

das Land und den großen Flüſſen folgend bis zur Löwenbai (Golf du Lion),

worauf ſi
e auf der Ibeniſchen Halbinſel, abgeſehen von einem längs der

Pyrenäen laufenden Zuge, ſich ganz auf die Küſtenſtriche beſchränken, viel

ſparſamer werden, aber ſonſt denſelben Charakter behalten, wie die Geſtalt

eines (bei Krauſe abgebildeten) Dolmen von Arrayolos in Portugal zeigt.

Auch bei dieſer Linie kann man einen gewiſſen Zeitfortſchritt erkennen.

Während nämlich die Dolmnengräber des nördlichen Frankreich noch ſehr

arm an Metallgegenſtänden ſind, fand Carteilhac ſolche im ſüdlichen Frank
reich viel häufiger. Die Crontlechs am Fuße der Pyrenäen enthalten Urnen

von 3–4 verſchiedenen Epochen, deren jüngſte als der galliſchen Zeit ent
ſprechend betrachtet wird.“ –

Entſprechend dieſen vor geſchichtlichen Beweiſe der Stein -

den fm äl er paſſen nun 1
) a
n

den Küſten, 2
)

im Inneren Galliens die
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dortigen Volksnamen genau zu dem germaniſchen Vorbild: Tungertechentrtani

oder Tungrsechentrtani; z. B. Tungrtexuhandri = Tegtosagens (ſiehe das
Folgende). Freilich ſind die uns bei Cäſar uſw. erhaltenen galliſchen Namen

nicht nur durch den Ausfall von Buchſtaben nicht nur im Innern des Wortes,

ſondern auch am Anfang ſehr verſtümmelt, ſo fehlt beſonders am Anfang

der Ortsnamen das Wort „Tuta“ Stadt, das im Altitalieniſchen (z. B. Tuta
lguvina) noch vor drei Stadtnamen erhalten iſt, Tuta iſ

t = thiuda Volk und
ſchon in der Urzeit fing man an den germaniſchen Namen Tun-ger in Tudnger

zu zerlegen Thiudan-gardi = Volksreich; Teutonocharii volle Form der Teu
tones bei Ptolemaeus. Deshalb hieß die Gallierſtadt Carpentoracte (an der

unteren Rhone = Carpentras) Tutcar pentorac tina“) oder d
a p
e

aus tue

entſtanden iſ
t

(wie bellum aus duellum Tutcartuentoractina; dieſe alte Namens

form paßt zu der germaniſchen. Aus dieſer vollen Form Cartuentoracte iſ
t

durch Zuſammenziehung der beiden t (constantiter = constanter) Cort-torate,

Cort-toriacum geworden. Die Tu gro tuentoregdones ſind in 3 Namen zer
legt: Turones Veneti Redones. Aus der Nebenform (ſiehe oben § 5): Tunger
tugandricdunum entwickelten ſich – unter ſpäterem Wegfall des Namens
Turones – Turo(t)canduricdunum. (Turo) Cadurci j. Cahors und Quercy. vgl.
Cataractonium. (Turo) Caturiges

Trit cod ric dunum Stadt der Tricorii, Tricastini, Tricasses.
Tuetr(t)o cod ric dunum Stadt der Petroco-rii j. Perigord.

Tuer tucondarecdubius iſ
t

zur Vercondaredubius geworden.

(Tut)curtihonsolictana hieß die Stadt der Curiosilitae i. Corseult.

(Tut)cortm ins liacdun hieß ſpäter Cor-miliacum;

Teg (r) tosgensulic(dunum) war die Feſte der Tectosagesuolcae.

T(h)ar tuhensulictani ſind die Einwohner von Tar(t)bellicae aquae.

Weil aber ſchon in Germanien die volle Form von Tunger Tungwer oder
Tungber (Tancoberctus = der „Thingberg“) und wir ſchon oben Brocomagus
und Borvetomagus Worms durch Vorſetzung des Wortes Thing auf die älteſte

Namensform gebracht habeni Thingborcmandurum (magus iſ
t Kürzung aus

magndurum) vgl. Tra(t)wendra d
. iſ
t

Travendrabach jetzt Trarbach uſw., ſo

müſſen wir auch die alte Hafenſtadt an der Garonnemündung Burdiga(d)la

zu Thingbur digwandla und ihre Einwohner die Burdigalenſer zu Thingbur

digwandltenser ergänzen. Dem Seevolk der Burdigalenſer entſprechen auf

der Iberiſchen Halbinſel die Portugalenſer in Portugal. Alles Weitere leſe

man in meinem Buche nach; der Visuracha") (Weſer) entſpricht die Pisoraca.

44) Wie in Nordſpanien der Fluß Pisoraca genau der Visuracha Weſer entſpricht

(§ 11), ſo findet ſich vielfach ein p
,

wo wir v (tw) oder b erwarten. Dem Namen der
Cart pentoractenser entſpricht der der Ar(t)gentoratenser; die Gründer von Argento
ratum (Straßburg) waren Deutſche.

45) Da in Südfrankreich a
n

der Garumna (eigentl. Garumnsar acha) die von acha
aqua weitergebildeten Aquitani wohnen, Garumnsarachtani, ſo er cheinen ſi
e als Namens
verwandte der 1. Tunger amisurachtani Tungri Amisuarii (Ems, Emsſcher) und Tunger
wisurachtani oder Angriwasrachtani gekürzt Angri varii d. h. die Tungri oder Angri
(Engern) an der Visuracha (Weſer); Angri we(s)rechtni = Arwerni.

15
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13. Die nordiſch-germaniſchen Seekönige als Beherrſcher des Mittelmeers.

Die Beſchränktheit des Raumes zwingt mich leider, die zahlreichen urzeit

lichen Anſiedlungen des vom Atlantiſchen Ozean oder dann ſpäter quer durch

Gallien (Loire-Rhonegebiet) eingedrungenen nordiſchen Seefahrervolkes nur

dem Namen nach aufzuführen.

Toicorsicansargdini = Toi (Artikel) Corsicani Sardinii; auf Sicilien:
Tau r tomensyractusa = Tauromenium Syracusae, man vergleiche hierzu.
Tsar(t)minz(r)egthusa = Zarmizegethusa Stadt der Donaugermanen.

Tartuin soractini Tarquinii in der Nähe des Soracte (Apollo Heiligtum)

Tar sachins auruncdunum Tarrachina Feſte (dunum) der Aurunci.

Tartuins arunctini Königsgeſchlecht des Aruns Tarquinius.

Ter (t
) gensteraetini die rhätiſchen Begründer von Tergeste (Trieſt).

Tar s (h)änt ri ctani Einw. von Tarsatrica ſpäter Tarsatica.

mit 1: Te lo(t)mansur ctini in Telo martium (Toulon) Ma(s)uors = Mars

und ſo könnte ich viele Dutzende von Namen anführen bis Kleinaſien hin,

wo die (T)hal(t)cansarnsseni, dieHalicarnasseni (in Halicarnaſſus) wohnen.

Der ſchlagendſte Beweis für die Seeherrſchaft dieſer germaniſchen Meervölker

iſ
t

die (ſogenannte) Grabſtelle von Peſaro, auf deren Relief man nordiſche
Krieger in Ruderbooten (mit Drachenköpfen geziert) abgebildet ſieht, das
viereckige Segel gleicht denen, die Cäſar beim Venetervolk fand, in der linken
Ecke ſieht man auch die Meerſchlange. „Pfahlhausbau u. Griechent.“ S. 27.

14. Die nordiſch-germaniſchen Seekönige als Beſiedler Nordafrikas.

Wollten die nordiſchen Seefahrer aber das Mittelmeer wirklich be
herrſchen, ſo mußten ſi

e

auch Nordafrika in ihre Gewalt bringen. Ihre An
weſenheit dort wird noch heute durch die gewaltigen Steindenkmäler klar
bezeugt; die klarſte Schilderung dieſer Erinnerungszeichen an die nordiſchen

Eroberer finden wir in dem Buche „Tuisko-land“ von Dr. Ernſt Krauſe
(Karus Sterne) S. 68–69: „Von Spanien aus ſetzten die Dolmen-Erbauer
ſodann nach Afrika hinüber und hier breitet ſich ein ausgedehnter Gürtel von

den nordiſchen im weſentlichen gleichen Denkmalen durch weite Strecken über

Marokko, Algier und Tripolis aus, der im beſonderen durch Férand, Letour
neur und General Faidherbe erforſcht wurde. Die Anhäufung der ſehr
häufig goldene, ſilberne und eiſerne Gegenſtände enthaltenden Dolmen iſ

t

dort in gewiſſen Gegenden ſehr beträchtlich, ſo daß auf einen Jahrhunderte

hindurch fortgeſetzten Aufenthalt der nordiſchen Wanderer daſelbſt geſchloſſen

werden muß. Im Umkreiſe von Midjana (in Algier) wird die Zahl der
Denkmale auf rund 1
0

000 geſchätzt. „In Bu Merzug,“ berichtet Férand.
„iſt in einem Umkreiſe von zwei Meilen das ganze Land, welches die Quellen
umgibt, die Berge ſowohl wie die Ebene, mit Monumenten keltiſcher Form,

Dolmen, Halbdolmen, Cromlechs, Menhirs, Steinalleen und Grabhügeln
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bedeckt. Es exiſtieren dort mit einem Worte alle Typen, die man in Europa

kennt. Um nicht der Übertreibung geziehen zu werden, will ic
h

ihre Zahl

nicht feſtſtellen, kann aber bezeugen, daß ic
h

in drei Tagen mehr als tauſend
geſehen und unterſucht habe.“ Ebenſo fand General Faidherbe in der Ne
kropole von Roknia (Provinz Konſtantine) gegen dreitauſend Grabkammern

aus nach Dolmenart zuſammengeſetzten Steinplatten, und in Marokko beob

achtete e
r im Gebiete unabhängiger Berberſtämme vier größere Gruppen, die

dem ſtillen Lande ſtellenweiſe das Anſehen eines ausgedehnten Friedhofs
geben. – Die Erforſcher der afrikaniſchen Dolmenbauten waren denn auch
die erſten, welche in neuerer Zeit wieder mit Entſchiedenheit darauf hin
wieſen, daß dieſes afrikaniſche Dolmenvolk dasſelbe ſei, welches, von den

Geſtaden der Oſtſee kommend, England, Frankreich und die Iberiſche Halb
inſel durchwandert habe, um ſchließlich als blonde und blauäugige Libyer,

als das Nordvolk der „Tamehu“, die alten Ägypter zu beunruhigen. – Von
den Knochenreſten der afrikaniſchen Dolmen ſagt Faidherbe, daß ſi

e

den

franzöſiſchen Grenadieren im Wuchſe nicht nur nicht nachſtanden, ſondern ſi
e

eher überragten; denn ſi
e

maßen 169 oder wohl gar 174 Zentimeter. „Die
Schädel,“ ſetzt e

r hinzu, „ſind lang, ſchön, intelligent und ſtehey alſo mit
einem Worte in dieſer Beziehung keineswegs hinter den begünſtigten euro
päiſchen Raſſen zurück.“ – Seit dem Erſcheinen dieſes im Jahre 1891 ge
druckten Buches ſind natürlich noch weitere Steindenkmäler entdeckt und die

vorhandenen noch gründlicher wiſſenſchaftlich erforſcht worden, aber auch

dieſe vor 2
0 Jahren geſchriebene Abhandlung beweiſt zur Genüge, daß die

nordafrikaniſchen Hamiten – weit entfernt aus der Negerraſſe hervorge
gangen zu ſein – in dem engſten Zuſammenhange mit den blonden, blau
äugigen Bewohnern Nordeuropas geſtanden haben müſſen; die von Dr.
Krauſe oben beſchriebenen blauäugigen Libyer werden auch in vielen Lehr
büchern der alten Geographie (ſo in dem Buche von Kiepert) beſprochen,

man hat ſogar ein ägyptiſches Gemälde aufgefunden, worauf die 4 Haupt

raſſen dargeſtellt ſind, d. h. wo neben den gelben (ſemitiſchen), ſchwarzen

(afrikaniſchen), roten (ägyptiſchen), auch als vierte die hellfarbigen Menſchen

mit blauen Augen und blondem Haar (Libyer) dargeſtellt ſind. Dieſe führen
nun, wie ſchon vorhin bemerkt, den uralten Namen Tam-hu und wir werden

bei der Beſprechung des Namens der Ägypter ſehen, daß auch dieſe Namens

form in uns die Hoffnung erwecken darf, Anknüpfungspunkte für ihre
Deutung unter den Völkernamen der Nordſee zu ſuchen. – Von den Leucht
feuern, die dieſes nordiſche Seefahrervolk überall errichtet hat, habe ich ſchon

§ 11 geſprochen").

*) Aus den Namen folgender Feuergötter: 1. Duhlkarnaim (arabiſch, ſiehe Anm. 2)

2
. Tubalkain (1. Moſ. 4
,

22)*, 3
. T volc turnus = Volturnus und Volcanus, 4. The
bhalika(d)rnasseni d. h. Theba „Hugel“ der Halicarnasseni läßt ſich die gemeinſameÄ Thungbal i kadrnseni erſchließen, die mit Thunghwr sigamndritani (§ 5) übereinſtimmt.

15
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15. Die nordiſchen Eroberer Nordafrikas und ih

r

Verhältnis zu Ägypten und

Arabien.*7)

Je mehr vorurteilsloſe Forſcher in die älteſte Vorgeſchichte des Ägypter
volkes und ihrer Königsgeſchlechter (Thutmoſis) eindringen, um ſo mehr

wächſt die Erkenntnis, daß die von Aſien gekommenen ſemitiſchen Eroberer

des Nillandes nicht ausſchließlich die Schöpfer der älteſten Kultur um 4000

v
. Chr. geweſen ſein können. Ich verweiſe hier auf einen Bericht aus dem

Buche von Dr. Georg Biedenkopp „Der Nordpol als Völkerheimat (1906)“”),

der alle bisherigen Forſchungen folgendermaßen zuſammenfaßt (S. 53):
„daß auch die Steinkammergräber am Weſtſaum Europas und an den Küſten

des Mittelmeers, ferner am Schwarzen Meer, in Paläſtina und Indien auf
Nordleute zurückzuführen ſeien, will Much”) folgern 1

)

aus der Analogie

mit den kühnen Normannenfahrten, 2
)

aus dem viereckigen oder runden Loch

im Verſchlußſtein der Gräber, 3) aus dem auffällig reichen Vorkommen von

Gold gerade in den Gräbern der weſtlichen jütiſchen und bretoniſchen Küſte,

wo ſolche Südfahrer und Seeräuber gewohnt haben möchten, 4) aus dem Auf
treten einer weißen, lockenhaarigen und blauäugigen Raſſe in Ägypten. Dieſe
fremdartigen Leute auf ägyptiſchen Denkmälern, angeblich Libyer von Nord
rand Afrikas, am Körper tätowiert"), kriegeriſch gekleidet, wurden ſchon
gegen das Ende des 4

. Jahrtauſends von König Menes beſiegt; ihre Ein
brüche aber dauerten fort. Aus Homer wiſſen wir, daß bei den Griechen ein
Seeräuberzug in das reiche Ägypten nichts Ungewöhnliches war. Seit dem
König Seti I. werden auf den Denkmälern „Oberſte der Fremdenvölker“
genannt. Unter Ramſes II. erſcheinen als ägyptiſche Truppen Libyer von
den Stämmen Ouahaq und Maſchauaſcha, darunter das Korps der Schardana,

nach Angabe der Denkmäler aus weiter Ferne über See gekommen, große,

kräftige Männer von ganz unägyptiſchem Typus und fremdartig bewaffnet.

Dieſe Krieger bildeten die Leibgarde der Pharaonen, und der Geſchichts

ſchreiber E
. Meyer"), dem ſich M. Much anſchließt, vergleicht ſi
e mit der

germaniſchen Leibgarde der Cäſaren.“ – Auch auf den Wandbildern, welche
dieſe Angriffe der „nordiſchen Seevölker“ auf Ägypten unter Ramſes III.
darſtellen, erſcheint als kriegeriſche Kopfbedeckung der Hörnerhelm, den wir
ſchon oben erwähnt haben und den auch Veningetorix und ſeine Gallier ebenſo

wie die Germanen in geſchichtlicher Zeit trugen, und zwar als Symbol des
Siegers über die Bergſtiere. Außer dem Hörnerſchmuck a

n

den Helmen

4
7
)

Ueber den arabiſchen Feuerheros und Stifter der Leuchttürme ſiehe Redslob
„Thule“, S. 7.

48) Jena, Coſtenoble 1906. Das Buch ſe
i

auch hier allen empfohlen, die ſich für die
Urgeſchichte der Germanen intereſſieren.

4
)

Siehe oben § 3.

%
)

Auch die Britannier waren tätowiert oder bemalt (Cäſar B
.

G
. V
,

14), unſere
Matroſen lieben dieſe Kunſt noch.
9) Prof. Eduard Meyer warnt in ſeinem berühmten Geſchichtswerk vor den un

kritiſchen Wortableitungen von Movers (vgl. das 4000j. A
.
d
. H., S
. VIII).
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trugen die Germanen auch die ganze Stierhaut mitſamt den Hörnern über
Kopf, Nacken und Rücken, ſo wie ein römiſcher Grabſtein einen Fahnenträger

d
e
r Hilfstruppen zeigt, der ein Bärenfell mit kreuzweis über die Bruſt be

feſtigten Tatzen trägt.

Es würde hier zu weit führen, falls ich den Nachweis führen wollte, daß

zahlreiche nordafrikaniſche Ortsnamen aus dem Gebiet der blauäugigen Li
byer eine Wortform aufweiſen, welche lebhaft a

n germaniſche Wortgebilde er
innert. Ich greife unter vielen nur den Ortsnamen Utica heraus (berühmt

durch den Selbſtmord – nobile letum – des jüngeren Cato), den ebenſo wie
den Inſelnamen Ithaka die Orientaliſten gar zu gern nach dem Vorgang von

Ohlshauſen aus dem Semitiſch-Phöniziſchen (chituk = Kolonie) herleiten
möchten; wer die Tatſache daneben hält, daß der Wohnort der Tungern am

Rhein Atuatuca hieß, der wird jedenfalls erkennen, daß die Namensformen

dieſer nordiſch-germaniſchen Seevölker viel beſſer als das Semitiſche, das

nur Worte aus 3 Konſonanten (ch-t-k) kennt”), ſich dazu eignen, als Aus
gangspunkt unerklärbarer Ortsnamen des 2. und 3. Jahrtauſends v

. Chr.

zu dienen”).

Leider muß ich den Beweis, daß das hellfarbige, blauäugige Volk der
Libyer wirklich nordeuropäiſcher Abkunft iſ

t

und daß zahlreiche Ortsnamen

auf andere Weiſe als bisher gedeutet werden müſſen, einer ſpäteren Ab
handlung überlaſſen. Gleichwohl ſe

i

aber hier auf eine auffällige Überein
ſtimmung nordafrikaniſcher Stammnamen hingewieſen, die auch in dem
ärgſten Zweifler den Gedanken aufkommen laſſen muß, daß an meinen Ver
mutungen doch vielleicht viel Wahres iſt.

16. Die Namensverwandtſchaft der hellfarbigen Libyerſtämme.

Da nämlich die libyſchen Tamhu mit den älteſten Ägyptern, die ſich dann

mit den Semiten Vorderaſiens vermiſchten, urzeitlich verwandt geweſen ſein

müſſen, der älteſte Name für das Nilland aber Mizrajim iſ
t

(ſo auch in der

Bibel, über die zahlreichen Nebenformen ſiehe Kiepert Alte Geographie,

Dillmann Genesis u. a.), ſo muß

Tamhu oder genauer Tamhurmizrajim der urſprünglichſte Vollname der

hellfarbigen Nordafrikaner geweſen ſein. Ich ſtelle nämlich zu

1
) Tam hur miz(a)raj(s)im

2
) Tu (h)ar moschar ch . . . die Tuareg Imoscharch oder Amoscharch“)

3
) Tin gir ma(h)uregta n
i

die Mauretani von Tingir = Tanger

4
) Tin gir ma rocsani die Maroccani von Tingir (Tanger), lat. Tingis.

5
) Tin gir amazir ghen die Nordmarokko (Tanger) bewohnenden Amazirgen.

*) Die Grundregel lautet „radix est trilittera“.
*) Auf d

ie Verwandtſchaft ägyptiſcher Königsnamen mit nordiſchen kann ic
h

hier nicht
eingehen: Torsothros um 4000 vor Chr. zeigt deutlich die Grundform Thorthunthras.
(Vgl. mein Hilfsbuch zu „Homer“, S

.

202.
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Die Übereinſtimmung dieſer 5 nordafrikaniſchen Namen mit den ger

maniſchen Thingher mundurigdni, d. h. Thing der Hermunduringer (Thü
ringer) (§ 5), iſt jedenfalls auffällig, um ſo mehr, als die perſiſche Form für
mizrajim mudraja lautet (Dillmann, Genesis, S. 168). Von den unter 5 ge
nannten Amazirgen wird aber folgendes berichtet: „Sie haben im allgemeinen

eine weiße Hautfarbe, auch europäiſchen (kaukaſiſchen) Geſichtstypus, ſind

mittlerer Größe, beſitzen einen ſchlanken, ſchönen Körper, einen lebendigen,

fühnen und ſtolzen, aber auch höchſt rachſüchtigen Charakter.“

Wer möchte aus dieſer kurzen Schilderung nicht die Grundzüge des ger

maniſch-normanniſchen Volkscharakters bis herab zur Wikingerzeit wieder
erkennen? – Zugleich verweiſe ich, um auf die vorgeſchichtliche Seeherrſchaft
der nordiſchen Völker im Mittelmeer zurückzukommen, auf die ſteinzeitlichen
Begründer von Troia (d. h. auf die unterſte [I.] der neun Schichten, die
Schliemann und Dr. Dörpfeldt aufgedeckt haben. Als älteſte Beſiedler
werden bekanntlich die Teukri angegeben, die auf ägyptiſchen Denkmälern

Tekri heißen und ausdrücklich als Nordvölker bezeichnet werden (vgl. mein

Hilfsbuch zu Homer S. 151) und auch auf Salamis herrſchten, wie der Name
des Teukros erkennen läßt; da dieſe Teukri in Myso phrygia wohnten"), ſo

müſſen wir als älteſten Vollnamen für ſie

Teuk r mys phryg dones"), und auch dieſer Name paßt genau zu

Tingr ma(s)urectani = Tingir mauretani oder Tangermaroccani.

Wo wir alſo auch hinblicken, an allen Küſten des Mittelmeers, in Klein
aſien, in Theſſalien, im Lande der Achäer und Mykenier, in Italien (die
Südſpitze iſ

t Messapo-regium), in Südgallien (Tels ma(s)r tium) finden wir
dieſen ſechsſilbigen Volksnamen, der mit der germaniſchen Bezeichnung

Tungermanseburacteri”) am Niederrhein ebenſo übereinſtimmt, wie mit dem

Namen der Nordafrikaner Tanger mansurectani.

17. Schlußfolgerungen und praktiſche Vorſchläge.

Ich habe mich nicht geſcheut, meine wiſſenſchaftlichen Ermittlungen, ob
wohl ic

h

erſt in nächſter Zeit die europäiſchen Namenstabellen den maß
gebenden Vertretern der indogermaniſchen Sprachwiſſenſchaft zur Begut
achtung vorzulegen beabſichtige, hier vorzutragen, und zwar aus dem ſchon
oben (§ 2) angegebenen Grunde, weil Gefahr im Verzuge iſ

t

und weil mit
jedem Jahre die Erinnerung a

n

echt afrikaniſche Namensformen, Sagen,

*) Die Tuaregimoscharch entſprechen den Tungarsigam duri = Tungersigambri,
dass nach r iſt ausgefallen, lateiniſch acersimus wird acerrimus.

º) Troas und das „verwandte“ Phrygien beſpricht A. Brückner in Dörpfeld „Troia
und Ilion“, S
.

550.

°) Die volle Form Phrygdones für Phryges läßt ſich aus dem theſſaliſchen Pharcadon
erſchließen: die germaniſchen Phrugundiones wohnten a

n

der Weichſel.

”) Buracteri (Bructeri) iſt die volle Form zu Eburodunum, Eburones.
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Sitten und Gebräuche mehr ſchwindet, zumal die Araber, wie wir an Tuareg
geſehen haben, alle afrikaniſchen Wortformen nach ihren ſemitiſchen Sprech

regeln (radix est trilittera), alſo hier = Terg, d. i. Stamm, ausdeuten und
umformen. Anſtatt alſo die alten, ſagenkundigen Sänger der Berberſtämme

und Fulbe dahin zu bringen, daß ſi
e europäiſche Kabarettlieder neu ein

ſtudieren, benutze man – wie Leo Frobenius uns warnend zuruft – die
für uns noch vorhandene Zeit, ehe e

s

zu ſpät iſt. Anſtatt in allem, was in

Nordafrika iſt, nur Semitiſches zu ſehen, betrachte man die Sache einmal von

meinem Standpunkte aus. Jedenfalls wird dann noch viel gerettet werden,

und unſer deutſcher Nationalſtolz wird ſich ſteigern, wenn wir uns ſagen
dürfen, dieſer oder jener Name, dieſe oder jene Sage (vom Gewittergott uſw.)
zeigt deutlich, daß ſi

e urzeitlich vom germaniſchen Norden ſtammen. Da

dieſe Zeitſchrift doch wohl auch in den Kolonien (Togo, Kamerun uſw.) ge

leſen wird, ſo beherzige man – ich bitte dringend darum – meine Vorſchläge.
Doch noch viel weitgreifendere Erfolge verſpreche ich mir von dieſen Aus

führungen:

1
) Alle deutſchen Landsleute in unſeren afrikaniſchen Kolonien werden

freudig erregt werden, wenn ſie hören, daß ſchon vor 4–5 Jahrtauſenden
unſere germaniſchen Urväter ſich auf gebrechlichen Fahrzeugen, aber voller

Mut und Abenteuerluſt, nach Afrika gewagt haben; nun brauchen wir uns
nicht mehr vor den Engländern und Franzoſen, die auf uns als das „jüngſte“

Kolonialvolk herabſehen, in die Ecke zu drücken.

2
) Den frechen Arabern, die auch den Tuaregs (ſ
.

oben) einreden wollen,

daß ihr Volksname von den Semiten und Aſiaten ſtamme (Targ = Stamm),

werden wir entgegentreten können; wir werden ihnen entgegenhalten, daß
ihre Urväter den Namen Tuaregmoscharech, der einſt vor Ausfall des s hinter

r (ſiehe oben § 5) Tuharsegmondharech lautete, von dem germaniſchen
Thunharsigmundurich erhalten haben, dem ſiegenden Donnergott, der die

Mittgardſchlange bändigte und ſi
e – wie e
s

auch der babyloniſchen Thiamat

durch Marduk”) geſchah – in zwei Stücke riß (1
.

Moſ. 1,7 bezieht ſich darauf!),

und werden ſo dieſe Berberſtämme beſſer für uns gewinnen können, als wenn

wir alle ihre uralten Überlieferungen für wertloſe Torheiten erklären, die

mit Stumpf und Stil ausgerottet werden müſſen.

3
) Dann werden wir auch die ſcheinbar ganz blödſinnigen, religiöſen

Lieder der Hottentotten von einem anderen Standpunkte aus beurteilen und

wir werden nun vor ſolchen uralten Bezeichnungen des Donnergottes (Thunr

*) Marduk eigentl. ſumeriſch Umarutuchi, der Name des höchſten Gottes der
Babylonier, ſtimmt genau zu Tungmarutuchenter (Tunger techenteri) mar tuchs =

maris dux heißt Meerkönig. Von Thichmanter iſ
t abgeleitet der Name Thiamat, den
das rieſenhafte Meerweib, das d
e
r

Midgardſchlange entſpricht, im Gilgamesch Epos führt;
thehom heißt hebräiſch Meer (1
.

Moſ. 1
, 2); d
ie Thungmerdjomatrici verſtümmelt Méd
jomatrici ſind d

ie Gründer von Metz. (Vgl. § 5
)
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got) wie Tsüigoatse (Z. f. K. K. K. Jahrg. X, S. 685) nicht mehr ratlos
ſtehen. Doch dieſe Fragen erfordern eine beſondere Unterſuchung.

4) Zum Schluß verweiſe ich noch auf die jetzt begonnenen Hafenbauten

in Laraſch (Marokko) am Lekkusfluß (Lirus); vielleicht findet man dort
beim Ausbaggern noch manches, was an die mit Pferdeköpfen geſchmückten

Boote der Gadirtani erinnert (§ 9 Anm.), die von den Drachſchiffen der Nord
ſeegermanen nicht verſchieden waren.



Zur ZReform öer Kolonialgeſetzgebung.
I.

Die Erwerbung ſämtlicher Schutzgebiete iſ
t

ohne Mitwirkung der geſetz

gebenden Faktoren (Bundesrat und Reichstag) einſeitig durch den Kaiſer er
folgt, entweder im Wege der Beſitzergreifung, ſoweit die betreffenden Gebiete

völkerrechtlich herrenlos waren, oder auf Grund des Abſchluſſes völkerrecht

liche n Verträge bei denjenigen Gebieten, die bereits unter der Sou
veränität oder Herrſchaft eines anderen Staates ſtanden, wie dies bei der
Inſelgruppe der Karolinen, Palau und Marianen der Fall war, die durch
Vertrag vom 12. 2

.

bzw. 29. 6
.

1899 von Spanien erworben wurden.

Man konnte darüber ſtreiten, o
b

nicht die Erwerbung der Schutzgebiete

der Mitwirkung der geſetzgebenden Faktoren des Reiches bedurfte"). Der

Streit iſ
t

jedoch jetzt gegenſtandslos, weil, wie ſpäter noch darzulegen ſein
wird, das einſeitige Vorgehen des Kaiſers jedenfalls durch Erlaß des Geſetzes
vom 17. April 1886 über die Rechtsverhältniſſe der Schutzgebiete die nach
trägliche, wenn auch nur ſtillſchweigende Billigung und Zuſtimmung des

Bundesrats und Reichstags gefunden hat.

Wenn aber auch angenommen wird, daß die Erwerbung der Schutzgebiete

auf Grund des Art. 1
1 RV. über die völkerrechtliche Vertretung des Reiches

einſeitig durch den Kaiſer erfolgen konnte, ſo war doch jedenfalls der Erlaß
eines Reichsgeſetzes notwendig, um die rechtliche Stellung der Schutzgebiete

zum Reiche und zur Reichsgewalt zu beſtimmen und namentlich auch die Hand
habung der Gerichtsbarkeit über die in den Kolonien ſich aufhaltenden Reichs
angehörigen zu regeln.

Es mußte dies um ſo ſelbſtverſtändlicher erſcheinen, als es ja auch für
notwendig erachtet worden war, die Regelung der Konſulargerichtsbarkeit,

1
) Kaufmann: Auswärtige Gewalt und Kolonialgewalt in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika (1908) S
.

137 ff
. – Saſſen: Das Geſetzgebungs- und Verordnungsrecht

in den deutſchen Kolonien (1908) S
.
1
3
ff
. – Der Betrag von 2
5 Millionen Peſeten, welche

das Reich als Entſchädigung für die Abtretung der Karolinen, Palau und Marianen a
n

Spanien zu zahlen hatte, mußte natürlich von den geſetzgebenden Faktoren im Reichs
haushaltsetat bewilligt werden. Dabei handelte e
s

ſich aber nicht um eine Mitwirkung der
geſetzgebenden Faktoren beim Abſchluß des Erwerbungsvertrags, ſondern lediglich um den
Vollzug des bereits abgeſchloſſenen Vertrags.
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alſo einer in ausländiſchen Gebieten über deutſche Reichsangehörige geübten

Gerichtsbarkeit durch formelles Geſetz zu treffen.

Von dieſen Erwägungen ausgehend, wurde am 12. Januar 1886 dem
Reichstage der vom Bundesrate beſchloſſene Entwurf eines Geſetzes betr. die
Rechtspflege in den deutſchen Schutzgebieten vorgelegt, nach welchem die
Regelung der Ausübung der Gerichtsbarkeit in den deutſchen Schutzgebieten

ſowie der Mitwirkung der deutſchen Behörden und der hierbei zur Anwen
dung kommenden Vorſchriften des bürgerlichen Rechts und des Strafrechts

durch kaiſerl., mit Zuſtimmung des Bundesrats zu erlaſſende Verordnungen

in Ausſicht genommen war. Die vom Kaiſer erlaſſenen Verordnungen ſollten

dem Reichstage ſofort bzw. bei deſſen nächſten Zuſammentritt vorgelegt

werden.

In der Begründung des Entwurfs war zunächſt darauf hingewieſen, daß
zwar vorausſichtlich bei der Regelung der Gerichtsbarkeit in den Schußge

bieten zu einem großen Teile die Vorſchriften des Konſulargerichtsbarkeits

geſetzes vom 10. Juli 1879 zugrunde gelegt werden könnten, daß es aber
aus verſchiedenen Gründen notwendig ſei, die zur Regelung dieſer Gerichts
barkeit erforderlichen Beſtimmungen durch ſelbſtändige Anordnungen zu

treffen. Weiter war betont, daß im Hinblick auf den rechtlichen Inhalt der
in der übernommenen Schutzherrſchaft liegenden Befugniſſe die Regelung

der Gerichtsbarkeit lediglich im Verordnungsrecht erfolgen könne, ſoweit nicht

die Bewilligung von Geldmitteln des Reiches in Frage ſtehe. Da jedoch bei
Regelung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten einerſeits die Mitwirkung

inländiſcher Gerichts- und ſonſtiger Behörden des Reichs und der Bundes
ſtaaten nicht zu entbehren ſei, und andererſeits den in den Schutzgebieten

ergehenden Akten der Gerichte innerhalb des Reichsinlandes dieſelbe Wirkung

wie den gleichen Akten der deutſchen Gerichte geſichert werden müſſe, emp

fehle ſich durch eine allgemeine geſetzliche Ermächtigung eine Grundlage zu
ſchaffen, die die Erreichung aller dieſer Zwecke in unzweifelhafter Weiſe er
mögliche.

Ob dieſe Auffaſſung des Bundesrats in jeder Hinſicht zutreffend war,

mag dahin geſtellt bleiben. Jedenfalls wich der Reichstag von dieſer Auf
faſſung in zweifacher Richtung ab. Zunächſt war er der Anſicht, daß in dem
zu erlaſſenden Geſetze die ſtaatsrechtliche und verfaſſungsrechtliche Stellung

der Schutzgebiete grundſätzlich zu regeln ſei. Sodann hielt er es für ange
zeigt, daß das kaiſerl. Verordnungsrecht, wenigſtens ſoweit es ſich um die

Rechtspflege über die deutſchen Reichsangehörigen und Schutzgenoſſen handelt,

dadurch einzuſchränken ſei, daß das Konſulargerichtsbarkeitsgeſetz vom 10.

Juli 1879 mit ſeinen Nebengeſetzen, wenn auch mit verſchiedenen, durch die
Verhältniſſe der Schutzgebiete gebotenen Abänderungen, und ebenſo das Geſetz
vom 4. Mai 1870 über die Eheſchließung und die Beurkundung des Perſonen
ſtandes von Reichsangehörigen im Auslande auf die Schutzgebiete für an
wendbar erklärt wurden.
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In dieſem Sinne erging auch das RG., betr. die Rechtsverhältniſſe der

deutſchen Schutzgebiete vom 17. April 1886. Es war durchaus ſachgemäß,

daß dieſes Geſetz die ſtaatsrechtliche Stellung und Verfaſſung der Schutz
gebiete grundſätzlich gelte und im § 1 nach dem Vorbilde des Geſetzes vom
9. Juli 1871 über die Wiedervereinigung von Elſaß-Lothringen mit dem
Deutſchen Reiche die Ausübung der Schutzgewalt, d. h. der ſouveränen Staats
gewalt in den deutſchen Schutzgebieten dem Kaiſer zur Ausübung im Namen
des Reiches übertrug.

In dieſer Beſtimmung lag zunächſt die nachträgliche Zuſtimmung des
Bundesrats und Reichstags zu der durch den Kaiſer einſeitig erfolgten Er
werbung der Schutzgebiete.

Ferner hatte ſi
e die Bedeutung, daß dadurch ausgeſprochen war, daß die

Schutzgebiete als unter der Souveränität des Reiches ſtehende Gebiete zu

betrachten ſeien, d
a

ſich das Reich für berechtigt hielt, die ſtaatsrechtliche
Stellung derſelben durch Geſetz zu regeln“).

Endlich war im § 1 des Geſetzes vom 17. April 1886 im Zu
ſammenhalt mit den übrigen Paragraphen desſelben in durchaus ſach
gemäßer Weiſe der Kaiſer ermächtigt worden, grundſätzlich alle Ver
hältniſſe der Schutzgebiete durch Verordnung, alſo ohne Mitwirkung

von Bundesrat und Reichstag, zu regeln. Ganz abgeſehen davon

nämlich, daß es in der erſten Periode der Entwicklung der Schutzgebiete ganz

untunlich geweſen wäre, die rechtliche Ordnung der kolonialen Verhältniſſe

im Wege der formellen Geſetzgebung vorzunehmen, ſo empfiehlt es ſich über
haupt auf dem Gebiet der Ordnung der Verhältniſſe in den Kolonien der

vollziehenden Gewalt möglichſt weiten Spielraum zu laſſen und die Mitwir
kung des Parlaments tunlichſt einzuſchränken, wie dies auch alle Kolonial
ſtaaten getan haben. Koloniale Angelegenheiten gehören zu denjenigen, bei

denen Beurteilung und Behandlung gewiſſe Kennntniſſe und Erfahrungen

erfordert werden, die in den Parlamenten nicht immer in dem wünſchens

werten Umfange vertreten ſind und ſchließlich auch gar nicht vertreten ſein
können:

Der im § 1 des Geſetzes vom 17. April 1886 zum Ausdruck gelangte
Grundſatz, daß der Kaiſer im Wege der Verordnung alle Verhältniſſe der
Schutzgebiete regeln kann, hat, wie ſchon angedeutet, durch die §§ 2 und 4

des Geſetzes eine erhebliche Einſchränkung erfahren. In § 2 wurde nämlich
vorgeſchrieben, daß ſich das bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gericht

liche Verfahren einſchließlich der Gerichtsverfaſſung nach den Vorſchriften des

Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 und den in

?) Daß das Reich wenigſtens zeitweiſe in der vollen Ausübung ſeiner Souveränität durch

d
ie ſog. Schutzverträge mit den Häuptlingen verſchiedener eingeborener Stämme beſchränkt war,

iſ
t

dabei gleichgültig. Vgl. Stengel, Die deutſchen Schutzgebiete (1895), S. 128ff. –

Stengel, La situation juridique des indigènes dans les colonies allemandes,
Bulletin d

e

colonisation comparée, 1909, S
.

433ff.
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dieſem Geſetze in Bezug genommenen Reichsgeſetzen und preußiſchen Landes
geſetzen mit verſchiedenen in § 3 a. a. O. zugelaſſenen und vorgeſehenen Än
derungen beſtimmen. Ebenſo hat der § 4 a. a. O. vorgeſchrieben, daß das
Geſetz, betr. die Eheſchließung und der Beurkundung des Perſonenſtandes

von Reichsangehörigen im Auslande vom 4. Mai 1870 in den Schutzgebieten

mit der Maßgabe zur Anwendung zu kommen hat, daß dasſelbe durch kaiſer.
Verordnung auch auf andere Perſonen ausgedehnt werden kann.

Ebenſo hieß es in § 3 Nr. 1, daß durch kaiſerl. Verordnung beſtimmt
werden kann, daß in den Schutzgebieten auch andere als die im § 1 Abſ. 2
des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit bezeichneten Perſonen der Ge
richtsbarkeit unterliegen. Da nämlich nach § 1 Abſ. 2 a. a. O. der Konſular
gerichtsbarkeit nur die in den Konſulargerichtsbezirken wohnenden oder ſich

aufhaltenden Reichsangehörigen und Schutzgenoſſen unterworfen ſind, war

dieſe Beſtimmung notwendig, um den territorialen Charakter der Schutz
gewalt zum Ausdruck zu bringen.

Daß der durch die §§ 2 u. 3 des Geſetzes vom 17. April 1886 bewirkte Ver
quickung des Kolonialrechts mit dem Konſularrecht in jeder Hinſicht verfehlt
war, iſ

t

klar und gegenwärtig auch ziemlich allgemein anerkannt. Bei der
Konſulargerichtsbarkeit handelt e

s

ſich um eine Gerichtsbarkeit, die im

fremden Staatsgebiete (pays hors chrétienté) über die daſelbſt ſich aufhal
tenden Reichsangehörigen und deutſchen Schutzgenoſſen nach deutſchen Ge
ſetzen gehandhabt wird, alſo um eine Gerichtsbarkeit, die keinen territorialen,

ſondern nur perſonellen Charakter hat. Infolgedeſſen ſind auch die Rechts

verhältniſſe a
n unbeweglichen Sachen, auch wenn dieſe Sachen in Eigentum

von deutſchen Reichsangehörigen und Schutzgenoſſen ſtehen, in der Regel dem

deutſchen Rechte nicht unterworfen. Außerdem ſind e
s in den Konſular

gerichtsbezirken gewöhnlich nur verhältnismäßig wenige Perſonen, auf welche

die deutſchen Geſetze Anwendung finden. Bei Regelung der Konſulargerichts

barkeit durch das Geſetz vom 10. Juli 1879 konnte ſich daher der Geſetzgeber
im Intereſſe der Einfachheit damit begnügen, die auf die Zivil- und Straf
gerichtsbarkeit bezüglichen deutſchen Geſetze in Bauſch und Bogen auf die
Konſulargerichtsbezirke für anwendbar zu erklären in der Annahme, daß die
aus einem derartigen ſummariſchen Verfahren ſich ergebenden Mißſtände in

den Konſulargerichtsbezirken ſich nicht beſonders fühlbar machen werden.

In den Schutzgebieten unterliegen dagegen grundſätzlich alle Perſonen
und alle Sachen, alſo namentlich auch die Grundſtücke, den deutſchen Ge
ſetzen und der deutſchen Gerichtsbarkeit. Dieſem Grundſatze hat auch das

Geſetz vom 17. April 1886 dadurch Rechnung getragen, daß e
s in § 2 Z
.
1

dem Kaiſer die Ermächtigung gab, auch andere Perſonen, als die der Kon
ſulargerichtsbarkeit unterliegenden Reichsangehörigen und Schutzgenoſſen

den deutſchen Geſetzen und der deutſchen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen. So
notwendig dieſe Beſtimmung war, ſo war damit doch wenig erreicht, der Ge
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ſetzgeber hätte genau prüfen ſollen, ob und in welchen Umfange das im

Mutterlande geltende Recht überhaupt in den Schutzgebieten mit Rückſicht
a
u
f

die Beſonderheit der kolonialen Verhältniſſe für anwendbar erklärt
werden konnte. Er durfte nicht dadurch, daß e

r vorſchrieb, daß das Konſu
largerichtsbarkeitsgeſetz vom 10. Juli 1879 mit ſeinen Nebengeſetzen in den
Schutzgebieten einzuführen ſei, Dutzende von Reichsgeſetzen und preußiſchen

Geſetzen mit Tauſenden von Paragraphen ohne weiteres in den Schutzge

bieten für anwendbar erklären, ohne zu beachten, daß gar viele dieſer Vor
ſchriften für ganz andere Verhältniſſe berechnet ſind, als ſi

e in den Schutz
gebieten vorhanden waren, bzw. noch ſind.

Es zeigte ſich auch ſofort, daß e
s unmöglich war, die preußi

ſchen unter § 2 des Geſetzes vom 17. April 1886 bzw. § 3 des
KGG. vom 10. Juli 1879 fallenden Geſetze über die Rechtsverhältniſſe

a
n unbeweglichen Sachen in den Schutzgebieten zur Anwendung zu bringen,

d
a dieſe Geſetze Einrichtungen und Maßregeln, wie Vermeſſung der Grund

ſtücke, Anlegung von Grundbüchern uſw. vorausſetzen, die in den Schutzge

bieten erſt im Laufe der Zeit durchgeführt werden konnten. Deshalb mußte

ſchon am 7
. Juli 1887 eine Novelle zum Geſetz vom 17. April 1886 erlaſſen

werden, durch welche der Kaiſer ermätchigt wurde, die Rechtsverhältniſſe an
unbeweglichen Sachen in einer von den Vorſchriften des preußiſchen Rechts

abweichenden Weiſe zu regeln. Aber auch ganz abgeſehen von der Regelung

der Rechtsverhältniſſe an unbeweglichen Sachen mußten ſich über die Anwend

barkeit vieler geſetzlicher Vorſchriften in den Schutzgebieten ſehr erhebliche

Zweifel ergeben, zumal nach dem Geſetz vom 17. April 1886 in den Schutz
gebieten nur die deutſchen, bzw. preußiſchen Geſetze privat rechtliche 1
Inhalts“), nicht aber ſolche öffentlichrechtlichen Inhalts, Anwendung finden
ſollten, manche Geſetze aber, wie z. B

.

die Reichsgewerbeordnung, Vorſchriften
enthalten, die beiden Rechtsgebieten angehören und e

s daher zweifelhaft ſein

fann, o
b

ein ſolches Geſetz überhaupt oder in welchem Umfange etwa in den
Schutzgebieten zur Anwendung gebracht werden darf.

Die hiernach nichts weniger als zweckmäßige Geſtaltung der Rechtsord
nung in den Schutzgebieten, ſoweit die Regelung des Zivilrechts und Straf
rechts in Frage ſteht, iſ

t

durch das neue Konſulargerichtsbarkeitsgeſetz vom

7
. April 1900 und das neue Schutzgebietsgeſetz vom 25. Juli 1900, wie noch

näher darzulegen ſein wird, wenigſtens etwas gebeſſert worden. Alle Übel
ſtände, die durch die Verbindung des Kolonialrechts mit dem Konſularrecht
hervorgerufen wurden, ſind aber auch jetzt noch nicht beſeitigt. Es wird daher

zu unterſuchen ſein, wie dieſen Übelſtänden und Mängeln abgeholfen werden

ſoll und kann!).

-

) Vgl. darüber: Stengel, Die Schutzgebiete (1895), S. 213ff.
*) Köbner, Die Reform des Kolonialrechts, Verhandlungen des Kolonialkongreſſes.

1910, S. 386ff.
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II.

Die grundlegende Beſtimmung für die ſtaatsrechtliche Stellung und die
Verfaſſung der Schutzgebiete enthält § 1 SchGG.*), welcher die Schutzgewalt

in den Schutzgebieten dem Kaiſer zur Ausübung namens des Reiches über
trägt.

Dieſe dem § 3 Geſetz vom 9./6. 71 über die Wiedervereinigung von Elſaß
Lothringen mit dem Deutſchen Reiche nachgebildete Beſtimmung war not
wendig und iſ

t
auch durchaus ſachgemäß. Sie war notwendig, weil der Kaiſer

nicht ſouveränes Oberhaupt des Reiches iſt, ſo daß ſich die Ausübung der
Schutzgewalt durch ihn nicht von ſelbſt verſtanden hätte. Sie entſpricht aber
auch der Natur der Sache, weil die Regierung und Verwaltung von Kolonien

eine einheitliche Spitze verlangt, die in der Perſon des Kaiſers gegeben war,

während ein zahlreiches Kollegium, wie e
s der Bundesrat iſt, für dieſe Auf

gabe nicht geignet wäre.

Was unter der „Schutzgewalt“ zu verſtehen iſt, iſ
t

im Geſetz nicht geſagt,

die Feſtſtellung dieſes Begrifſs iſ
t

mit Recht der Theorie überlaſſen worden,

die jetzt im weſentlichen darin einig iſt, daß unter dem Ausdruck „Schutz
gewalt“ die ſouveräne Staatsgewalt zu verſtehen iſt, die dem Reiche auf

Grund der für die verſchiedenen Schutzgebiete in Betracht kommenden völker

rechtlichen Erwerbtitel (Beſitzergreifung und Vertrag) über dieſelben zuſteht,

wobei es gleichgültig iſ
t,

o
b und welche Beſchränkungen ſich für die Geltend

machung dieſer Souveränität aus den mit einzelnen eingeborenen Völker
ſchaften getroffenen Abmachungen ergeben.

Steht dem Reiche die Souveränität über die Schutzgebiete zu, ſo folgt

daraus von ſelbſt, daß dieſe Gebiete nicht Protektoratsländer ſind, ſondern

Kolonien i. e. S., d
.

h
.

überſeeiſche Provinzen, über welche dem

Mutterlande die geſetzgebende, vollziehende und richterliche Gewalt ebenſo
zuſteht, wie über jede andere Provinz"). Eine Definition des Begriffs „Schutz
gebiete“ im Geſetze zu geben, war daher überflüſſig und hätte unter

Umſtänden nur verwirrend wirken können.

Dies giſt auch von dem § 1 des Rombergſchen Entwurfs eines Schus
gebietsgeſetzes"), wo e

s heißt: „Die Schutzgebiete ſind dem Deutſchen Reiche
gehörige Länder, die nach Maßgabe dieſes Geſetzes als deutſche im Sinne aller
Rechtsnormen zu behandeln ſind, deren Grundſatz trotz der veränderten Ver
hältniſſe der Schutzgebiete zutrifft.“

Dieſe nichts weniger als klare Beſtimmung erſcheint auch deshalb als
bedenklich, weil in derſelben der Verſuch gemacht iſt, die Frage allgemein zu

4
) SchGG. = Schutzgebietsgeſetz v. 25. Juli 1900.

5
) Vergl. über den Unterſchied zwiſchen Kolonien im eigentlichen Sinne, Protektorats
ändern und Intereſſenſphären: Stengel, Die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schutzgebiete
1900) S

.
1 ff., ferner Weiß m ü ller, Die Intereſſenſphären (1908).

%
)

Derſelbe iſ
t

im vorigen Jahrgange der Zeitſchrift für Kolonialpolitik uſw. S
.

657 ff
.

veröffentlicht.
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löſen, ob die Schutzgebiete Inland oder Ausland ſind. Dieſe Frage kann aber
allgemein gar nicht gelöſt werden. Eine Löſung iſ

t

nur im einzelnen Falle

nach Maßgabe der betreffenden Geſetze möglich").

Aus dem gleichen Grunde iſt auch der § 9 Abſ. 1 des Entwurfs über die
Gleichſtellung der Schutzgebiete mit den Bundesſtaaten verfehlt. Die Löſung

derartiger Fragen muß man der Praxis bzw. der Theorie überlaſſen.
Wie bemerkt, iſ

t § 1 SchGG. dem § 3 Abſ. 1 des Geſetzes vom 9./6. 71 nach
gebildet. Die Übertragung der Ausübung der Staatsgewalt in Elſaß
Lothringen a

n

den Kaiſer hatte nun keineswegs den Sinn, den Kaiſer zum
unbeſchränkten Geſetzgeber in Elſaß-Lothringen zu machen, ſo daß derſelbe

alle Gegenſtände, welche nach den Grundſätzen des konſtitutionellen Staats
rechts durch formelles Geſetz zu ordnen ſind, im Wege der Verordnung, ohne
Mitwirkung von Bundesrat und Reichstag, dauernd zu regeln für befugt

erklärt worden wäre. Vielmehr war in § 3 Abſ. 4 des Geſetzes vom 9
. Juni

1871 ausdrücklich vorgeſehen, daß nach Einführung der Reichsverfaſſung, die

a
m
1
. Januar 1874 in Wirkſamkeit getreten iſt, bis zur anderweitigen Rege

lung durch Reichsgeſetz auch die Landesgeſetze für Elſaß-Lothringen in der
Form von Reichsgeſetzen, alſo durch den Bundesrat und Reichstag, ohne
Sanktion des Kaiſers, erlaſſen werden ſollten.

Nur für die Zeit bis zum Eintritt der Wirkſamkeit der Reichsverfaſſung

– die ſog. Diktaturperiode – wurde in § 3 Abſ. 2 a. a. O. der Kaiſer ermäch
tigt, d

ie Geſetzgebung für Elſaß-Lothringen mit Zuſtimmung des Bundesrats

auszuüben. Durch das Geſetz vom 9./6. 71 war daher die Ausübung der
geſetzgebenden Gewalt in Elſaß-Lothringen nur in ſehr beſchränktem Maße

dem Kaiſer übertragen. Eine ganz andere Tragweite hat § 1 SchGG. Aus

den Verhandlungen des Reichstags über den betreffenden Geſetzentwurf

ſowohl, wie aus der Vergleichung des § 1 mit dem Inhalt der §§ 2–4 ergibt

ſi
ch nämlich, daß dem Kaiſer für die Schutzgebiete grundſätzlich die Ausübung

der geſetzgebenden Gewalt ihrem vollen Umfange nach dauernd übertragen
und ihm insbeſondere das Recht eingeräumt worden iſt, ohne Mitwirkung von

Bundesrat und Reichstag im Wege der Verordnung alle Gegenſtände zu

regeln, die a
n

und für ſich der Regelung durch formelles Geſetz bedürfen. In
dieſer Befugnis, einſeitig durch Verordnungen die geſetzgebende Gewalt aus
Zuüben, iſ

t

der Kaiſer nur inſoweit beſchränkt, als dies im SchGG. ſelbſt oder

in anderen Reichsgeſetzen ausdrücklich vorgeſchrieben iſt.

Der Grund für die Verſchiedenheit dieſer Beſtimmungen liegt auf der

Hand. In Elſaß-Lothringen handelte e
s

ſich lediglich darum, für die Über
gangszeit, in der das Reichsland neu organiſiert werden mußte, und die
geltenden franzöſiſchen Geſetze möglichſt durch deutſche zu erſetzen waren, dem

Kaiſer das Recht zu geben, die hierzu erforderlichen Maßregeln durch Ver

) Vgl. Stengel, Die Schutzgebiete, 125ff. – Stengel, Die Rechtsverhältniſſe
ºw. S
. 35, 98, 173,178. – Sabersky, Der koloniale Inlands- u. Auslandsbegriff.
Zeitſchrift f. Kolonialpolitik uſw. IX (1907), S. 311 ff.
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ordnungen mit Zuſtimmung des Bundesrats zu erlaſſen, da eine Mit
wirkung des Reichstags bei dieſen in der Regel einen Aufſchub nicht zulaſſen

den Anordnungen der Sache nicht förderlich geweſen wäre.

Durch § 1 SchGG. ſollte dagegen dem Kaiſer wenigſtens grundſätzlich die
Ausübung der geſetzgebenden Gewalt für immer übertragen werden, weil, wie

bereits früher bemerkt, es mit Rückſicht auf die Beſonderheit der kolonialen

Verhältniſſe geboten iſt, die Regelung derſelben in möglichſt weitem Umfange

der vollziehenden Gewalt zu überlaſſen und die Mitwirkung des Parlaments

nach Tunlichkeit einzuſchränken.

Dieſe Auffaſſung entſpricht auch der Praxis anderer Kolonialſtaaten.
Was zunächſt Engl an d*) anlangt, ſo iſt der König in bezug auf die

ſog. Kronkolonien im allgemeinen ermächtigt, die geſetzgebende Gewalt aus
ſchließlich durch Verordnungen, bei deren Erlaß e

r nur an die Mitwirkung

(advice et assent) des Privy Counil gebunden iſt, auszuüben, während in den
Repräſentativkolonien die geſetzgebende Gewalt durch die geſetzgebenden

Organe der Kolonien ſelbſt, denen gegenüber jedoch die Krone ein Vetorecht
hat, gehandhabt wird.

Für die franzöſiſchen Kolonien erging ſeinerzeit ein Senatus
konſult vom 3

. Mai 1854, das in einigen Punkten durch ein Senatuskonſult
vom 4

. Juli 1866 abgeändert wurde. Das Senatuskonſult teilte die Kolonien

in zwei Kategorien. In der erſten Kategorie (Martinique, Guadeloup und
Réunion) ſollten gewiſſe Angelegenheiten, wie namentlich das bürgerliche

Recht, das Strafrecht nur in der Form des Geſetzes geregelt werden,

während für alle andern Angelegenheiten eine Verordnung des Staatsober
hauptes genügen ſollte. In den übrigen Kolonien ſollte die Regelung aller
Angelegenheiten durch Verordnung erfolgen können"). -

Ob und in welchem Umfange der Senatuskonſult vom 3. Mai 1854 noch

in Kraft iſt, iſt ſtreitig; immerhin beſteht in den franzöſiſchen Kolonien auch
jetzt noch ein weitgehendes Verordnungsrecht des Staatsoberhaupts”).

Hinſichtlich der holländiſchen Kolonien") hatte die Verfaſſung von
1814 bzw. 1815 dem König allein die oberſte Regierung und Leitung der

Kolonien übertragen. Nur b
e
i

Veräußerung von Kolonialgebiet ſollte der
König a

n

die Zuſtimmung der Generalſtaaten gebunden ſein. Die Verfaſſung.

vom 25. Oktober 1848 hat jedoch in den Artikeln 55 und 59 die Mitwirkung

der Generalſtaaten auch auf andere Angelegenheiten (Regierungsreglement

für die Kolonien, Münzweſen und Finanzweſen) ausgedehnt. Jedoch iſ
t

*) Vgl. Stengel in den Annalen des Deutſchen Reichs 1887, S. 354 ff. und die
daſelbſt angeführten Schriften. – Edler von Hofmann, Die rechtliche Stellung der
britiſchen Herrſchaftsgebiete in der Zeitſchrift f. Kolonialpolitik uſw., Jahrgang 1909, S
.

908 ff.– Vgl. auch H
. Rolin, Le droit de l'Uganda 1910, S. 93 ff. u. S. 100ff.

9
) Stengel in den Annalen des Deutſchen Reichs 1887, S. 370. – Gir
Principes de Colonisation e

t

de législation Coloniale. 3
. Aufl., Bd. I, S. 37

Jeruſalem, Grundſätze des franzöſiſchen Kolonialrechts. S. 176 ff.

1
!) Stengel a. a. O. S. 390ff. und die daſelbſt angeführten Schriften.

ault,

2 ff
. –
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anzunehmen, daß, ſofern nicht ein formelles Geſetz ausdrücklich vorgeſchrieben

iſ
t, zur Regelung der betreffenden Angelegenheit eine königliche Verordnung

genügt. Was ſpeziell die wichtigſte holländiſche Kolonie, Niederländiſch
Oſtindien, anlangt, ſo beruht ihre Organiſation auf einem in der Form des

Geſetzes erlaſſenen Regierungsreglement vom 2
. September 1854, nach

welchem an der Spitze der Kolonie ein vom König ernannter Generalgouver

neur ſteht, der namentlich das Recht hat, über alle Angelegenheiten, die nicht

durch Geſetz oder Verordnung geregelt ſind, Verordnungen zu erlaſſen, und

ſogar in dringlichen Fällen, vorbehaltlich nachträglicher Genehmigung, in die
Zuſtändigkeit der geſetzgebenden Gewalt einzugreifen.

Anlangend endlich die belgiſche Kongok o l o nie, ſo hat das
Geſetz vom 18. Oktober 1908 sur le gouvernement d

u Congo belge (Moniteur belge

von 19. und 20. Oktober 1908 Nr. 293–294 S. 5887 ff.) zwar in Artikel 7 Abſ. 1

den ſelbſtverſtändlichen Satz ausgeſprochen: „La loi intervient souverainement

e
n toute matière“, aber in Abſ. 2 hinzugefügt: „Le Roi exerce le pouvoir

législatif par voie de décrets sauf quant aux objets qui sont réglées par

la loi.“ -

Das Geſetz vom 18. Oktober 1908 hat nun ſelbſt gewiſſe Gegenſtände

Unmittelbar geregelt. So enthält das 2. Kapitel (Art. 2–6) Beſtimmungen
über die Rechte der Belgier, Fremden und Eingeborenen in der Kongokolonie.

In Art. 9 iſt ferner beſtimmt, daß kein Regierungsakt des Königs ohne
Gegenzeichnung eines Miniſters gültig iſt, der dadurch die Verantwortlichkeit
übernimmt.

Nach Art. 1
1 haben die Gold- und Silbermünzen, welche in Belgien Kurs

haben, unter denſelben Bedingungen auch in der Kolonie Umlaufsfähigkeit.

Dagegen hat der König auch das Recht, für die Kolonie beſondere Münzen
prägen zu laſſen, die im Mutterlande keine Umlaufsfähigkeit erhalten.

Zu den Gegenſtänden, die zwar nicht im Geſetz vom 18. Oktober 1908

ſelbſt geregelt ſind, die aber nach demſelben durch formelles Geſetz geregelt

werden müſſen, gehört nach Art. 12 das Budget, nach Art. 13 die in bezug auf

die Generalrechnung der Kolonie auszuſprechende Entlaſtung der Regierung

und nach Art. 14 die Aufnahme von Schulden zu Laſten der Kolonie.

Ebenſo ſoll nach Art. 15 ein Spezialgeſetz die Regeln für Eiſenbahn- und
Bergwerkskonzeſſionen und die Zeſſion und Konzeſſion von Staatsgütern

(biens domainiaux) feſtſetzen.

Dagegen heißt es in Art. 16: „Le contingent d
e

la force publique est fixé

annuellement par décret“ und in Art. 17: „La justice civile et la justice militaire
SOnt organisé par décret.“

Neben dem Rechte, geſetzvertretende Verordnungen zu erlaſſen, das dem
König nach Art. 7 zuſteht, hat er natürlich auch das Recht zum Erlaß von
Ausführungsverordnungen. In dieſer Beziehung ſagt Art. 18: „Le pouvoir
executif appartient a

u Roi. Il est exercé par voie d
e règlements e
t d'arrêts.“

16
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Aus dieſen Beſtimmungen ergibt ſich, daß auch in der belgiſchen Kongo

folonie dem Souverän ein weitgehendes Verordnungsrecht eingeräumt iſt,

dem gegenüber die Mitwirkung des Parlaments tunlichſt zurücktritt.

Ein ſolches Zurücktreten des Parlaments in bezug auf die koloniale
Geſetzgebung iſ

t

eben notwendig, was namentlich die Engländer, trotz der
großen Macht des Parlaments, ſtets anerkannt haben.

-

Rolin weiſt in dieſer Beziehung (Le droit de l'Uganda S. 104) darauf hin,
daß zweifellos jedenfalls für die britiſchen Untertanen in Uganda, obwohl

dasſelbe nicht als Kolonie, ſondern nur als Protektorat”) gilt, formelle Geſetze

erlaſſen werden könnten, daß aber nichts mehr als ein ſolches Vorgehen dem

Geiſte der engliſchen Kolonialeinrichtungen entſprechen würde. Im gleichen
Sinne habe auch De Looter (Handleiding tot de Kennis van het staats- e

n

administratifrecht van Nederland'sch Indie, 3. Aufl. 1904 S. 165) in bezug auf
Niederländiſch-Indien geſagt, daß nicht das poſitive Recht, ſondern allein die
politiſche Klugheit den Geſetzgeber des Mutterlandes hindern kann, die

koloniale Geſetzgebung in ſeiner Hand zu vereinigen und den lokalen Geſetz

geber ohnmächtig zu machen. Die Engländer beſitzen, wie Rolin hervorhebt,

in hohem Grade dieſe politiſche Weisheit; ſi
e ſind infolge ihres National

charakters und ihrer langen Erfahrung in kolonialen Dingen. praktiſch und

realiſtiſch. *

Ein Grund, den bezüglich der Schutzgebiete beſtehenden Rechtszuſtand abzut
ändern, wonach dem Kaiſer die Ausübung der „Schutzgewalt“ übertragen und

demſelben namentlich auch das Recht, geſetzvertretende Verordnungen zu

erlaſſen, eingeräumt iſt, beſteht in keiner Weiſe.

Da dem Kaiſer die Ausübung der Schutzgewalt durch Reichsgeſetz, alſo

durch übereinſtimmenden Mehrheitsbeſchluß von Bundesrat und Reichstag

übertragen wurde, kann dieſe Befugnis in der gleichen Weiſe eingeſchränkt

und ſogar wieder genommen werden, ohne daß e
r dagegen Widerſpruch

erheben könnte. Die geſetzgebenden Faktoren des Reichs haben dadurch, daß

ſi
e

dem Kaiſer die Ausübung der Schutzgewalt übertragen haben, keineswegs

darauf verzichtet, Geſetze für die Schutzgebiete zu erlaſſen und dadurch in die

dem Kaiſer eingeräumte Befugnis einzugreifen, wie dies auch wiederholt
geſchehen iſt. Da e

s nun beſtritten iſt, auf welchen Rechtstitel ſich dieſes Recht

der geſetzgebenden Faktoren des Reiches ſtützt, ſo muß auf dieſe Frage etwas

näher eingegangen werden.

1
?) Der Unterſchied zwiſchen Kolonie und Protektorat liegt nach engliſchem Staatsrechte

darin, daß eine Kolonie (Dominion) von der britiſchen Staatsgewalt in jeder Hinſicht
beherrſcht wird, während unter einem Protektorat ein ausländiſches Gebiet verſtanden wird,

in welchem der engliſchen Krone durch Verträge, Konzeſſionen, Übung oder andere geſetzliche
Mittel Gewalt und Herrſchaft zuſteht. Wird dieſer Zuſtand nach dem Foreign Juridiction
Act v. J. 1890 durch Parlamentsakt anerkannt, ſo hat zwar das Parlament, wie tm Text
hervorgehoben iſt, das Recht, bei geſetzgeberiſchen Akten mitzuwirken, die engliſche Untertanen
betreffen, Äs macht e

s aber von dieſem Rechte keinen Gebrauch, ſondern überläßt
alles der Krone.
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Es wird nämlich in dieſer Beziehung geltend gemacht”), daß ein Recht

der Teilnahme für Bundesrat und Reichstag an der Geſetzgebung für die
Schutzgebiete nicht aus Art. 4 Nr. 1 RV. hergeleitet werden könne, weil die
Reichsverfaſſung in den Schutzgebieten niemals Geltung hatte und auch jetzt

nicht hat.

In der Reichsverfaſſung habe der Reichsſouverän beſtimmt, wer an ſeiner
Stelle die Staatsgewalt ausüben ſoll, und als ſolche Organe den Bundesrat

und Kaiſer bzw. Reichstag bezeichnet. Durch dieſe Regelung der Handhabung

der Reichsgewalt ſe
i

der Souverän gebunden, ſi
e ſei, ſo wie geſchehen, aus

zuüben. Dieſe Bindung gehe aber nur ſoweit, als die Reichsverfaſſung gilt,

hatte alſo anfänglich nur innerhalb des durch Art. 1 RV. bezeichneten Gebiets
Bedeutung. Auf anderweitige Gebiete erſtreckt ſich die Bindung nicht. Ein
ſolcher Fall ſei zum erſten Male vorgekommen, als durch den Frankfurter
Frieden vom 10. Mai 1871 franzöſiſche Landesteile a

n

das Reich abgetreten

wurden. Dieſe waren ſeitdem der Reichsgewalt rechtlich unterworfen, wurden

aber erſt am 28. Juni 1871 dem Reichsgebiete eingefügt. In der Zwiſchen
zeit ſeien, da die Reichsverfaſſung in Elſaß-Lothringen nicht galt, die Geſetze

nicht in der in der Reichsverfaſſung vorgeſchriebenen Weiſe, ſondern in der

Form von Verordnungen des Generalgouverneurs erlaſſen worden. An
dieſem Beiſpiele zeigten ſich recht deutlich die Folgen der fehlenden Geltung

der Reichsverfaſſung in einem der Reichsgewalt unterworfenen Gebiete.

Es fehlen hier für die Ausübung der Reichsgewalt die auf Grund der Reichs
verfaſſung beſtehenden Organe, bzw. wenn ſi

e tätig werden, ſo haben ſi
e

nicht

die geſetzliche Grundlage, die ſi
e für ihr Wirken im Reichsgebiete im Sinne

des Art. 1 RV. beſitzen. Dies gelte natürlich auch für die Schutzgebiete.

Soweit nicht durch ein beſonderes Kolonialgeſetz etwas anderes beſtimmt ſei,

hätten die Einrichtungen der Reichsverfaſſung, insbeſondere Kaiſer, Bundes

rat und Reichstag, keinen formell geſetzlichen Beſtand.

Wenn trotzdem eine Ausübung der deutſchen Staatsgewalt ſchon vor der

dem Kaiſer durch das Geſetz vom 17. April 1886 erteilten Ermächtigung vor
gekommen ſe

i

und eine wiederholte geſetzgeberiſche Betätigung in bezug auf

d
ie Schutzgebiete vorliege, ſo frage es ſich, durch welche Rechtstitel dieſe Tätig

keit ſich rechtfertigen laſſe.

Die Regierungshandlungen des Kaiſers in den von ihm auf Grund des
Art. 11 RV. erworbenen Gebieten hätten in der Tat vor dem Geſetz vom

1
7
.

April 1886 des formellen Rechtstitels überhaupt entbehrt, es habe eine
lediglich tatſächliche Vertretung des Reichsſouverän vorgelegen, während jetzt

der Kaiſer durch § 1 des Geſetzes vom 17. April 1886 zu dieſer Vertretung

rechtlich legitimiert iſt.

”) Edler von Hoffmann, Kolonialregierung und Kolonialgeſetzgebung in der
Zeitſchrift für Kolonialpolitik uſw. Bd. VII (1905) S. 362ff. – Saſſen, Das Geſetz
gebungs- und Verordnungsrecht in den deutſchen Kolonien (1909) S

.

26ff.
16*
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Dagegen fehle eine geſetzliche Regelung der Mitwirkung von Bundesrat

und Reichstag bei der Kolonialgeſetzgebung, wie ſolche z. B. bei dem Geſetz

vom 30. März 1892 vorliege, da die Reichsverfaſſung in den Schutzgebieten

nicht in Geltung ſtehe. Es habe ſich jedoch für den Satz: „Die Kolonialgeſetz
gebung wird ausgeübt durch Bundesrat und Reichstag“, ein Gew ohn
heit s recht gebildet. Da aber das Mitwirkungsrecht von Bundesrat und
Reichstag nur auf Gewohnheitsrecht beruhe, nicht aber durch formelles Geſetz
geſchützt ſei, ſo könne dasſelbe durch den Kaiſer, der in Beziehung auf die
Schutzgebiete das volle, nur durch formelle Geſetze eingeſchränkte Geſetz
gebungsrecht beſitze, im Wege der Verordnung wieder beſeitigt werden, ſtehe

daher auf ſchwachen Füßen.

Ob Hoffmann und Saſſen den Nachweis für das von ihnen behauptete

Gewohnheitsrecht erbracht haben, kann dahin geſtellt bleiben, da der Aus
gangspunkt ihrer Ausführungen, daß aus der Nichtgeltung der Reichsver
faſſung in den Schutzgebieten folge, daß Bundesrat und Reichstag kein Recht

zur Mitwirkung bei der Kolonialgeſetzgebung beſitzen, durchaus verfehlt iſt.

Die Reichsverfaſſung beſtimmt, abgeſehen von ihrem ſonſtigen In
halte, namentlich welche Organe namens der juriſtiſchen Perſönlichkeit des

Reichs Willenserklärungen abzugeben befugt ſind. (Bundesrat, Reichstag,

Kaiſer) und daß insbeſondere Reichsgeſetze von Bundesrat und Reichstag

erlaſſen werden.

Selbſtverſtändlicherweiſe haben die Willenserklärungen der Organe des

Reichs in erſter Linie Wirkung und Bedeutung für das Reichsgebiet, in
welchem die Reichsverfaſſung in Kraft ſteht. Ihre Wirkung und Bedeutung
geht aber vielfach darüber hinaus. Ganz abgeſehen davon, daß die Willens
erklärungen des Kaiſers, die derſelbe auf Grund des Art. 11 RV. (völkerrecht
liche Vertretung des Reichs) abgibt, nicht bloß für das Reichsgebiet, ſondern

auch für das Ausland wirkſam ſein ſollen, ſo gilt dies auch von den Reichs
geſetzen, von denen viele ihre Wirkung über das Reichsgebiet erſtrecken. Es

braucht in dieſer Beziehung nur auf das Konſulargerichtsbarkeitsgeſetz hin
gewieſen zu werden, deſſen Bedeutung darin liegt, daß durch dasſelbe die

Gerichtsbarkeit über die in den Konſulargerichtsbezirken, alſo in ausländiſchen

Gebieten ſich aufhaltenden Reichsangehörigen geregelt iſt. Ebenſo ſind die

Strafgeſetze und die Geſetze über die Wehrpflicht auch für die Angehörigen im
Auslande verbindlich.

Dem ſteht nicht entgegen, daß es in Art. 2 RV. heißt: „Innerhalb
dieſes B und es gebiets übt das Reich das Recht der Geſetzgebung nach
Maßgabe des Inhalts dieſer Verfaſſung . . . aus,“ denn dieſe Beſtimmung

hat nur die Bedeutung, daß die Reichsgeſetzgebung territorialen Charakter
hat, und daß für die Reichsgeſetze das ganze Bundesgebiet grundſätzlich eine
Einheit bildet.

Die Reichsgeſetzgebung iſ
t

eben die ſolenne Form, in der die Willens
erklärung des Reiches erfolgt, gleichgültig, o

b

dieſe Willenserklärung bloß

innerhalb des Bundesgebiets oder auch außerhalb desſelben wirkſam ſein ſoll.
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Daraus folgt auch, daß durch Reichsgeſetz ein vom Kaiſer auf Grund des

Art. 11 RV. erworbenes ausländiſches Gebiet, obwohl in demſelben ſelbſt
verſtändlich die Reichsverfaſſung nicht gilt, mit dem Bundesgebiete vereinigt

und deſſen rechtliche Stellung zum Reiche und ſeiner Verfaſſung geregelt

werden kann. Wäre dies nicht der Fall, ſo wäre nicht einzuſehen, wie die
geſetzgebenden Faktoren das Recht gehabt haben ſollten, das Geſetz vom

9. Juni 1871 über die Wiedervereinigung von Elſaß-Lothringen mit dem
Reiche zu erlaſſen. Das gleiche gilt für die Schutzgebiete.

Die geſetzgebenden Faktoren können die Verhältniſſe aller Gebiete und

aller Perſonen regeln, die der Reichsgewalt unterworfen ſind, gleichgültig, ob

d
ie betreffenden Gebiete zum Bundesgebiete gehören oder nicht, und o
b in

denſelben die Reichsverfaſſung in Kraft ſteht oder nicht. Zur Begründung

d
e
s

Rechts des Bundesrats und Reichstags zum Erlaſſe von Kolonialgeſetzen

braucht man ſich daher nicht auf ein angebliches Gewohnheitsrecht zu berufen.

Dieſes Recht verſteht ſich nach der verfaſſungsmäßigen Stellung der geſetz

gebenden Faktoren des Reichs von ſelbſt. Wie dieſelben befugt waren, das
Schutzgebietsgeſetz zu erlaſſen, können ſi

e

auch andere Geſetze für die
Schutzgebiete erlaſſen.

Reichsgeſetze kommen nach Art. 5 RV. durch übereinſtimmende Mehrheits
Beſchlüſſe des Bundesrats und Reichstags zu Stande. Die Sanktion

des Kaiſers iſ
t

nicht erforderlich. Dies gilt auch von den fomellen Kolonial
geſetzen, bei denen ebenfalls die Übereinſtimmung von Bundesrat und Reichs
tag ausreicht.

Demgegenüber wird nun behauptet*), daß dem Kaiſer in bezug auf die

formellen Kolonialgeſetze ſowohl das Recht der Initiative wie der Sanktion
zuſtehe. Zur Begründung dieſer Behauptung wird angeführt, daß nach

§ 1 SchGG. für die Ausübung der Kolonialſtaatsgewalt, alſo auch der
Kolonialgeſetzgebung, der Kaiſer der einzig berechtigte Vertreter
des Souverän s geworden ſei.
Daraus folge zunächſt, daß der Kaiſer auch das Recht der Geſetzesinitia

tive für Kolonialgeſetze habe. Denn e
s

ſe
i

ein unbezweifelter Satz, daß der

Souverän bezw. ſein geſetzlicher Vertreter das Recht der Initiative hat.

Ebenſo habe der Kaiſer als der einzige geſetzmäßige und alle anderen
ausſchließenden Vertreter des Souveräns die Sanktion der formellen
Kolonialgeſetze.

Dieſe Auffaſſung iſ
t

verfehlt. Es iſ
t

eine durch nichts begründete

petitioprincipii, daß der Kaiſer nach § 1 SchGG. der einzige geſetzmäßige Ver
treter des Reichsſouveräns iſt, und daß namentlich der Bundesrat auf ſein

Sanktionsrecht in bezug auf formelle Kolonialgeſetze verzichtet habe. Durch

§ 1 SchGG. wurde dem Kaiſer lediglich die Ausübung der Schutzgewalt über

*) Edler v. Hoffmann a
.

a
. O
.

S
.

370ff. Saſſen S
.

38.
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tragen, ohne daß ihm das Recht der Initiative und der Sanktion in bezug auf
formelle Kolonialgeſetze eingeräumt worden wäre.

Wie in Elſaß-Lothringen in bezug auf Landesgeſetze, die in der Form von
Reichsgeſetzen ergehen, dem Kaiſer kein Recht der Initiative und der Sanktion
zuſteht, ebenſowenig ſteht ihm ein ſolches Recht in bezug auf formelle Kolonial
geſetze zu”).

Für elſaß-lothringiſche Landesgeſetze hat erſt das Geſetz vom 2. Mai 1877
betr. die Landesgeſetzgebung von Elſaß-Lothringen dem Kaiſer das Recht der

Sanktion und Initiative übertragen, indem es daſelbſt in § 1 heißt: „Landes
geſetze werden mit Zuſtimmung des Bundesrats vom Kaiſer erlaſſen, wenn

der Landesausſchuß denſelben zugeſtimmt hat.“

Daneben iſ
t

aber in § 2 die Erlaſſung von Landesgeſetzen im Wege der
Reichsgeſetzgebung, alſo durch übereinſtimmende Beſchlüſſe des Bundesrats

und Reichstags, ohne Sanktion des Kaiſers ausdrücklich vorbehalten. Für
die Schutzgebiete fehlt eine Vorſchrift, welche in ähnlicher Weiſe den Erlaß
formeller Kolonialgeſetze, alſo das Sanktionsrecht in bezug auf dieſelben, ein
geräumt hätte. Es iſt auch falſch, den Kaiſer als den einzig berechtigten Ver
treter des Reichsſouveräns in bezug auf die Schutzgebiete zu bezeichnen. Er

iſ
t

dies nur, ſoweit ſich dies aus dem Schutzgebietsgeſetz ergibt, welches ja in

bezug auf die Zivil- und Strafjuſtiz die Reichsgeſetzgebung ausdrücklich vor
behalten hat.

Formelle Kolonialgeſetze werden daher, wie andere Reichsgeſetze, ohne

Sanktion des Kaiſers nach Art. 5 RV. allein von Bundesrat und Reichs
tag erlaſſen.

Soll der Kaiſer das Recht der Sanktion in bezug auf formelle Kolonial
geſetze haben, ſo müßte ihm ein ſolches Recht erſt durch Reichsgeſetz eingeräumt

werden. Ein Anlaß hierzu beſteht aber nicht, da in den Schutzgebieten die
Vorausſetzung, welche die Einräumung des Sanktionsrechts an den Kaiſer in
bezug auf elſaß-lothringiſche Landesgeſetze – Vorhandenſein einer den Reichs
tag vertretenden Landesvertretung – nicht gegeben iſt.
Wenn hiernach kein Zweifel daran beſtehen kann, daß die geſetzgebenden

Faktoren des Reichs, Bundesrat und Reichstag, befugt ſind, trotz des § 1

SchGG. formelle Kolonialgeſetze zu geben und namentlich auch ohne Mit
wirkung des Kaiſers das Schutzgebietsgeſetz ſelbſt zu ändern, ohne daß dies

erſt noch beſonders durch formelles Reichsgeſetz ausgeſprochen werden muß,

ſo werden doch in der Regel Geſetze für die Schutzgebiete vom Kaiſer in der
Form der Verordnungen erlaſſen, ſoweit nicht der Kaiſer in bezug auf dieſes

Recht teils durch das SchGG. ſelbſt, teils durch andere Reichsgeſetze be
ſchränkt iſt.

1
5
)

Vgl. Léband, Das Staatsrecht des Deutſchen Reiches. 4
. Aufl. Bd. II S. 250.
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Die als formelle Reichsgeſetze ergehenden Kolonialgeſetze werden vom

Kaiſer, wie andere Reichsgeſetze, unter Gegenzeichnung des Reichskanzlers aus
gefertigt und publiziert.

Ebenſo bedürfen aber auch die geſetzvertretenden Verordnungen des

Kaiſers und alle ſeine ſonſtigen Regierungsakte in bezug auf die Schutzgebiete

d
e
r

Gegenzeichnung des Reichskanzlers, ohne daß dies im Schutzgebietsgeſetz

ausdrücklich beſtimmt iſt, da die Ausübung der Schutzgewalt dem „Kaiſer“
übertragen iſt, der Kaiſer aber nur unter den Beſchränkungen mit ſtaats
rechtlicher Wirkſamkeit handeln kann, die die Reichsverfaſſung enthält. Die
Notwendigkeit der Gegenzeichnung der Regierungsakte, die der Kaiſer auf

Grund des § 1 SchGG. vornimmt, auf ein Gewohnheitsrecht ſtützen zu wollen,

iſ
t

daher ebenſo überflüſſig wie verfehlt. Deshalb beſteht auch kein Anlaß,

eine bezügliche Beſtimmung in das Schutzgebietsgeſetz aufzunehmen, zumal ja

dadurch, daß in § 15 SchGG. dem Reichskanzler ein weitgehendes Verord
nungsrecht beigelegt wurde, zum Ausdruck gebracht iſt, daß derſelbe a

n

der

Spitze der Kolonialverwaltung ſteht.

Die wichtigſte Beſchränkung des kaiſerl. Verordnungsrechts beſteht auf

dem Gebiete der Rechtspflege und Juſtizverwaltung, d
a

durch die §§ 2 und

3 SchGG. beſtimmt iſt, daß in dieſen Beziehungen das KGG.") vom 7
. April

1900 und die in demſelben bezeichneten Reichsgeſetze und preußiſchen Geſetze

zur Anwendung zu kommen haben. Auf dem Gebiete der Zivil- und Straf
rechtspflege hat alſo das kaiſerliche Verordnungsrecht nur in ſofern Spiel
raum, als das SchGG. ſelbſt, dann das KGG. und ſchließlich die darin in

bezug genommenen, in den Schutzgebieten in Kraft geſetzten Geſetze Ver
ordnungen zulaſſen. Auch bezüglich des Perſonenſtandes iſ

t

das kaiſerliche

Verordnungsrecht beſchränkt, d
a

nach § 7 SchGG. auf die Eheſchließung und

d
ie Beurkundung des Perſonenſtandes in den Schutzgebieten die §§ 2 bis 9
,

1
1
,

1
2 und 1
4

des Geſetzes vom 4./5. 70 über die Eheſchließung und die Beur
fundung des Perſonenſtandes von Reichsangehörigen im Auslande ent
ſprechende Anwendung finden.

Die Gerichtsverfaſſung in den Schutzgebieten iſ
t

durch das SchGG. und das
KGG., bzw. das Gerichtsverfaſſungsgeſetz in ihren Grundzügen geregelt;

ebenſo iſ
t für die Einrichtung der Standesämter und ihre Befugniſſe das

Geſetz vom 4
. Mai 1870 im Zuſammenhang mit § 7 SchGG. maßgebend.

Im übrigen hat der Kaiſer auf Grund des § 1 SchGG. das Recht, ſowohl

d
ie Organiſation der Behörden in den Schutzgebieten zu regeln, wie auch

die Behörden zu beſtimmen, denen die oberſte Leitung der Kolonialverwaltung

anvertraut iſt.

Dieſes Recht des Kaiſers dadurch beſchränken zu wollen, daß die Grund
züge der Behördenorganiſation geſetzlich feſtgelegt werden, iſ
t

um ſo weniger
veranlaßt, als die ſog. Organiſationsgewalt ein Beſtandteil der vollziehenden

*) KGG. = Konſulargerichtsbarkeitsgeſetz v
.

7
. April 1900.
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Gewalt und nicht der geſetzgebenden iſt, und Bundesrat und Reichstag ohnehin

bei Feſtſtellung des Haushaltsetats für die Schutzgebiete eine mittelbare Ein
wirkung auf die Behördenorganiſation ausüben können.

Wie der Kaiſer die Behördenorganiſation durch Verordnung be

ſtimmen kann, ſo kann er an und für ſich auch die rechtliche
Stellung der Kolonialbeamten ohne Mitwirkung von Bundesrat und Reichs
tag regeln. Der Kaiſer hat auch von dieſer Befugnis durch die Verordnung

vom 9. Auguſt 1898, betr. die Rechtsverhältniſſe der Landesbeamten in den
Schutzgebieten, Gebrauch gemacht, durch welche das Reichsbeamtengeſetz vom

31. März 1873 nebſt den dasſelbe abändernden bzw. ergänzenden Geſetzen auf

die Beamten in den Schutzgebieten für anwendbar erklärt wurde.
Durch das Kolonialbeamtengeſetz vom 8. Juni 1910 wurde jedoch die

Materie reichsgeſetzlich geregelt, ſo daß in dieſer Beziehung nunmehr das

kaiſerliche Verordnungsrecht beſeitigt bzw. beſchränkt iſt, nachdem bereits

durch das Geſetz vom 31./5. 87 wenigſtens eine teilweiſe Beſchränkung ein
getreten war.

Was die einzelnen Verwaltungszweige, abgeſehen von der bereits

erwähnten Juſtizverwaltung, anlangt, ſo iſ
t auf dem Gebiete der aus -

wärtigen Verwaltung eine Mitwirkung der geſetzgebenden Faktoren
des Reichs (Bundesrat und Reichstag) in keiner Weiſe gegeben. Da die
Reichsverfaſſung in den Schutzgebieten nicht gilt, und die Schutzgebiete nicht

zum Reichsgebiet im Sinne des Art. 1 RV. gehören, ſo iſt der Kaiſer, nantent
lich bei Aufgabe eines Schutzgebietes, Veränderungen in den Grenzen der
Schutzgebiete uſw., a

n

die Zuſtimmung des Bundesrats und Reichstags nicht
gebunden. Ebenſowenig bedarf der Kaiſer bei Kriegserklärungen, wenn die
ſelben lediglich die Schutzgebiete betreffen ſollten, nicht der Zuſtimmung des

Bundesrats (Art. 11, Abſ. 2), wie auch unter den gleichen Vorausſetzungen
internationale, die Schutzgebiete betreffende Verträge allein vom Kaiſer
abgeſchloſſen werden können (Art. 11, Abſ. 3 RV.).

Auf dem Gebiete der Finanzverwaltung kann der Kaiſer durch
Verordnung Steuern, Zölle, Gebühren und ſonſtige öffentliche Abgaben ein
führen. Dagegen muß nach dem Geſetz vom 30. März 1892 über die Ein
nahmen und Ausgaben der Schutzgebiete, § 1, das Budget für die Schutz
gebiete alljährlich durch Reichsgeſetz feſtgeſtellt werden, wie auch nach § 4 die
Aufnahme einer Anleihe zur Beſtreitung außerordentlicher Bedürfniſſe eines
Schutzgebietes im Wege der Geſetzgebung zu erfolgen hat. Ebenſo hat die

Entlaſtung über die Verwendung der Einnahmen der Schutzgebiete nach §§ 2

und 3 durch Bundesrat und Reichstag zu erfolgen.

Auf dem Gebiete der inneren Verwaltung iſ
t

das Verordnungs

recht des Kaiſers grundſätzlich ebenfalls ein unbeſchränktes. Eine Schranke
liegt aber in § 14 SchGG., wonach den Angehörigen der im Deutſchen Reiche

anerkannten Religionsgeſellſchaften in den Schutzgebieten Gewiſſensfreiheit

und religiöſe Duldung gewährleiſtet ſind und die freie und öffentliche Aus
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übung dieſer Kulte, das Recht der Erbauung gottesdienſtlicher Gebäude und

d
ie Einrichtung von Miſſionen der bezeichneten Religionsgeſellſchaften

keinerlei geſetzlicher Beſchränkung und Hinderung unterliegen. Eine andere

Schranke für das kaiſerliche Verordnungsrecht kann darin erblickt werden, daß

nach § 9 SchGG. Ausländern, welche in den Schutzgebieten ſich niederlaſſen,
ſowie Eingeborenen durch Naturaliſation vom Reichskanzler oder von dem

durch den Reichskanzler hierzu ermächtigten Beamten erteilt werden kann,

und daß auf die Naturaliſation und das durch dieſelbe begründete Ver
hältnis die Beſtimmungen des Geſetzes über Erwerb und Verluſt der Reichs

und Staatsangehörigkeit vom 1
. Juni 1870, ſowie Art. 3 RV. und § 4 des

Wahlgeſetzes für den Deutſchen Reichstag entſprechende Anwendung finden.

A
n

und für ſich nämlich muß der Kaiſer auf Grund des § 1 SchGG. als be
fugt gelten, über die Anwendbarkeit des Geſetzes vom 1./6. 70 nach freien!

Ermeſſen zu beſtimmen und auch feſtzuſtellen, welche rechtliche Stellung den

auſ Grnud des Geſetzes vom 1./6. 70 naturaliſierten Perſonen einzu
räumen ſei. Wenn nun in § 9 SchGG. in dieſer Beziehung geſetzliche

Vorſchriften gegeben ſind, ſo liegt darin zweifellos eine Beſchränkung des

kaiſerlichen Verordnungsrechts. Was endlich § 10 SchGG. anlangt, wonach

durch kaiſerliche Verordnung Eingeborenen der Schutzgebiete in Beziehung auf
das Recht zur Führung der Reichsflagge den Reichsangehörigen gleichgeſtellt

werden können, daß aber dieſe Gleichſtellung nicht die Wirkung hat, daß das

betreffende Schiff als deutſches Seefahrzeug im Sinne des § 1 Abſ. 1 Nr. 1

und § 3 Abſ. 1 des Seeunfallverſicherungsgeſetzes vom 30. Juni 1900 gilt, –

ſo kann dieſe Vorſchrift nicht als eine Beſchränkung, ſondern als eine
Erweiterung des kaiſerlichen Verordnungsrechts betrachtet werden. Gegen

über den Vorſchriften des Geſetzes vom 22. Juni 1899 betr. das Flaggenrecht
der Kauffahrteiſchiffe wäre e

s nämlich mindeſtens zweifelhaft geweſen, o
b

der

Kaiſer die Eingeborenen ohne die in § 10 a. a. O
.

liegende Ermächtigung den
Reichsangehörigen hätte gleichſtellen können.

Hinſichtlich der He er es verwaltung liegt eine Beſchränkung des
kaiſerlichen Verordnungsrechts in dem Geſetz vom 18. Juli 1896 betr. die
Kaiſerlichen Schutztrupepn in den afrikaniſchen Schutzgebieten und die Wehr
pflicht daſelbſt. Dieſes Geſetz beſtimmt in § 1

,

daß zur Aufrechterhaltung der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbeſondere zur Bekämpfung des
Sklavenhandels, in den genannten Schutzgebieten Schutztruppen verwendet

werden, deren oberſter Kriegsherr der Kaiſer iſt. In § 2–4 ſind Bildung und
Ergänzung der Schutztrupen, ſowie die Rechtsverhältniſſe der denſelben zuge

teilten Militärperſonen und in §§ 5–17 die Verſorgungsanſprüche dieſer
Perſonen geregelt"), während die Beſtimmungen über die Erfüllung der
Wehrpflicht in den Schutzgebieten im allgemeinen dem kaiſerlichen Verord
nungsrecht anheimgegeben ſind.

1
7
)

An die Stelle dieſer Beſtimmungen ſind jetzt die einſchlägigen Vorſchriften der
Militär-Penſionsgeſetze vom 31. Mai 1906 und 17. Mai 1907 getreten.
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Der im Vorſtehenden gegebene kurze Überblick läßt erſehen, daß trotz des

§ 1 SchGG. die geſetzgebenden Faktoren keineswegs darauf verzichtet
haben, geſetzgeberiſche Anordnungen in der Form von Reichsgeſetzen für die
Schutzgebiete zu geben und dadurch den Kaiſer in ſeinem Rechte zu beſchränken.

Am weiteſten geht dieſe Beſchränkung auf dem Gebiete der Rechtspflege und
Juſtizverwaltung, während auf den Gebieten der inneren Verwaltung und

der Finanzverwaltung dem kaiſerlichen Verordnungsrecht der größte Spiel
raum gelaſſen iſt.

Es wird nun zu unterſuchen ſein, ob und in welchem Umfange etwa das
faiſerliche Verordnungsrecht auszudehnen oder einzuſchränken iſt, und welche
Anderungen überhaupt an dem gegenwärtig geltenden Kolonialrechte vorzu
nehmen ſind.

III.
In § 2 des Geſetzes vom 17. April 1886 war vorgeſchrieben, daß ſich das

bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren einſchließlich

der Gerichtsverfaſſung für die Schutzgebiete, nach den Vorſchriften des Geſetzes

über die Konſulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 beſtimmen, nur die Feſt
ſetzung des Zeitpunktes des Inkrafttretens des Geſetzes vom 10. Juli 1879 in
den Schutzgebieten wurde kaiſerlicher Verordnung anheimgegeben.

Das Geſetz vom 10. Juli 1879 regelte ſelbſtändig im weſentlichen nur
die Verfaſſung der Konſulargerichte, im übrigen erklärte es, was das bürger

liche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren anlangt, einfach die
einſchlägigen Vorſchriften der Reichsgeſetze und preußiſchen Geſetze in den
Konſulargerichtsezirken für anwendbar.

Da die Zivilprozeßordnung, die Konkursordnung und die Strafprozeß
ordnung nicht in allen ihren Beſtimmungen in den Konſulargerichtsbezirken

anwendbar erſchienen, ſo hatte das Geſetz vom 10. Juli 1879 verſchiedene
Modifikationen dieſer Geſetze für die Konſulargerichtsezirke vorgenommen.

Auch mit dieſen Maßgaben waren das Geſetz vom 10. Juli 1879 und die von
demſelben in Bezug genommenen Reichsgeſetze und preußiſchen Geſetze für die
Schutzgebiete noch nicht brauchbar.

Das Geſetz vom 17. April 1886 ließ daher in § 3 zu, daß verſchiedene
Änderungen dieſer Geſetze durch kaiſerliche Verordnung getroffen werden,

namentlich war nach Ziffer 1 des § 3 der Kaiſer ermächtigt, in den Schutz
gebieten auch andere als die im § 1 Abſ. 2 des Geſetzes vom 10. Juli 1879 be
zeichneten Perſonen (Reichsangehörige und Schutzgenoſſen) der Gerichtsbar

keit zu unterwerfen. -

Durch die Novelle vom 7. Juli 1887, bzw. die Novelle vom 18. März
1888, wurde dann der Kaiſer noch weiter ermächtigt, die Rechtsverhältniſſe an
unbeweglichen Sachen in einer von den Vorſchriften des preußiſchen Rechts
abweichenden Weiſe zu regeln”).

*) Die Novelle v. 2. Juli 1899 betrifft lediglich die auf die Kolonialgeſellſchaften be
züglichen Vorſchriften der SchGG., kommt daher nicht in Betracht.
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In § 4 des Geſetzes vom 17. April 1886 war, wie ſchon erwähnt, ferner

beſtimmt, daß das RG. vom 4. Mai 1870 betr. die Eheſchließung und die Beur
kundung des Perſonenſtandes von Reichsangehörigen im Auslande in den
Schutzgebieten mit der Maßgabe Anwendung finden ſoll, daß dasſelbe durch

kaiſerliche Verordnung auch auf andere Perſonen als Reichsangehörige aus
gedehnt werden kann und an Stelle des Bundeskonſuls der vom Reichskanzler
ermächtigte Beamte tritt. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geſetzes

wurde ebenfalls kaiſerlicher Verordnung überlaſſen.

Auf Grund der in den §§ 2 und 4 des Geſetzes vom 17. April 1886
erteilten Ermächtigung wurde das Geſetz vom 10. Juli 1879 mit ſeinen Neben
geſetzen und das Geſetz vom 4. Mai 1870 mit den durch §§ 3 und 4 des Geſetzes
vom 17. April 1886 und der Novelle vom 17. Juli 1887 bzw. 25. März 1888
für zuläſſig erklärten Modifikationen in den einzelnen Schutzgebieten durch

eine ganze Anzahl kaiſerl. Verordnungen in Kraft geſetzt. Dabei wurde aus
drücklich beſtimmt, daß der deutſchen Gerichtsbarkeit alle Perſonen unter
liegen, die ſich in den Schutzgebieten aufhalten, oder bezüglich deren, hiervon
abgeſehen, ein Gerichtsſtand nach den zur Geltung kommenden Geſetzen
begründet iſt, die Eingeborenen jedoch nur ſoweit ſi

e dieſer Gerichtsbarkeit

beſonders unterſtellt werden.

Am 1
. Januar 1900 trat in dem bisherigen Rechtszuſtande Deutſchlands

inſofern eine gewaltige Umwälzung ein, als a
n

dieſem Tage das bürgerliche

Geſetzbuch mit ſeinen Nebengeſetzen, die Grundbuchordnung vom 24. März
1897, das Geſetz vom gleichen Tage über die Zwangsvollſtreckung uſw. und

das Geſetz vom 17. Mai 1898 über die freiwillige Gerichtsbarkeit Geltung

erlangten. Gleichzeitig traten das neue Handelsgeſetzbuch vom 10. Mai 1897,
die Zivilprozeßordnung und die Konkursordnung, ſowie das Gerichtsver
faſſungsgeſetz in der Faſſung der Novellen vom 17. Mai 1898 in Kraft.

Dieſe umfaſſende Kodifikation veranlaßte am 7
. April 1900 den Erlaß

eines neuen Konſulargerichtsbarkeitsgeſetzes, durch welches zunächſt die

erwähnten Geſetze den Verhältniſſen der Konſulargerichtsbezirke angepaßt,

gleichzeitig aber die Änderungen und Ergänzungen des Geſetzes vom 10./7. 79

vorgenommen wurden, die ſich als wünſchenswert erwieſen hatten.

Der Erlaß eines neuen Konſulargerichtsbarkeitsgeſetzes machte bei der
engen Verbindung zwiſchen Kolonialrecht und Konſularrecht eine Novelle zum

Schutzgebietsgeſetz notwendig, die am 25. Juli 1900 erging. Nach § 2 des
Schutzgebietsgeſetzes in der Faſſung dieſer Novelle finden auf die Gerichtsver
faſſung in den Schutzgebieten die Vorſchriften der §§ 5

,
7 bis 15, 17, 18 des

Geſetzes vom 7
. April 1900 mit der Maßgabe entſprechende Anwendung, daß

a
n

die Stelle des Konſuls der vom Reichskanzler zur Ausübung der Gerichts

barkeit ermächtigte Beamte, und an Stelle des Konſulargerichts, das in

Gemäßheit der Vorſchriften über das letztere zuſammengeſetzte Gericht des
Schutzgebiets teilt.
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Dieſer Beſtimmung entſprechend hat in den Schutzgebieten der ganze die

Gerichtsverfaſſung regelnde Abſchnitt des Geſetzes vom 7. April 1900 zu
gelten, mit Ausnahme des § 4, der die Beſtimmung der Konſulargerichts

bezirke dem Reichskanzler überträgt, des § 6, der von der Ermächtigung des

Konſuls zur Ausübung der Gerichtsbarkeit durch den Reichskanzler handelt

und des § 16, der die Beſtimmung der Perſonen, welche die Verrichtungen der
Gerichtsſchreiber, Gerichtsvollzieher und Gerichtsdiener auszuüben haben, dem

Konſul überträgt.
-

In § 3 des Geſetzes vom 25. Juli 1900 iſt ferner geſagt, daß in den
Schutzgebieten die im § 19 des Geſetzes vom 7

. April 1900 bezeichneten Vor
ſchriften der Reichsgeſetze und preußiſchen Geſetze gelten, und daß die Vor
ſchriften der §§ 20 bis 22, des § 23 Abſ. 1 bis 3 und 5, der §§ 26, 29 bis 31,

3
3 bis 35, 3
7 bis 45, 47, 48, 52 bis 7
5

des Geſetzes vom 7
. April 1900

entſprechende Anwendung finden.

Der gegenwärtige Rechtszuſtand iſt demnach folgender.

Der zum dritten Abſchnitt (Allgemeine Vorſchriften über das anzu

wendende Recht §§ 19–30) des Geſetzes vom 7
. April 1900 gehörige § 19

beſtimmt, daß in den Konſulargerichtsbezirken grundſätzlich zu gelten

haben: 1. die dem bürgerlichen Recht angehörenden Vorſchriſten der Reichs
geſetze und der daneben innerhalb Preußens im bisherigen Geltungsbereiche

des preußiſchen allgemeinen Landrechts in Kraft ſtehenden allgemeinen Geſetze
ſowie die Vorſchriften der bezeichneten Geſetze über das Verfahren und die

Koſten in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und Konkursſachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; 2. die dem Strafrecht ange

hörenden Vorſchriften der Reichsgeſetze, ſowie die Vorſchriften dieſer Geſetze

über das Verfahren und die Koſten in Strafſachen.

Von den übrigen zum 3
.

Abſchnitt gehörigen Paragraphen ſind hervor

zuheben § 20, nach welche die in § 19 erwähnten Vorſchriften keine An
wendung finden, ſoweit ſi

e Einrichtungen und Verhältniſſe voraus
ſetzen, an denen e

s für die Konſulargerichtsbezirke fehlt und daß

durch kaiſerliche Verordnung die hiernach außer Anwendung bleiben

den Vorſchriften, ſoweit ſie zu den im § 1
9 Nr. 1 erwähnten

gehören, näher bezeichnet, auch andere Vorſchriften a
n

deren Stelle
getroffen werden können, ferner § 21, nach welchem durch kaiſerliche Verord
nung die Rechte a

n Grundſtücken, das Bergwerkseigentum, ſowie die ſonſtigen

Berechtigungen, für welche die ſich auf Grundſtücke beziehenden Vorſchriften
gelten, abweichend von den nach § 19 maßgebenden Vorſchriften geregelt

werden können, endlich § 22, welcher zuläßt, daß durch kaiſerliche Verordnung

beſtimmt werden fann, inwieweit die Vorſchriften der Geſetze über den Schutz

von Werken der Literatur und Kunſt, von Photagraphien, von Erfindungen,

von Muſtern und Modellen, von Gebrauchsmuſtern und von Warenbezeich
nungen, in den Konſulargerichtsbezirken Anwendung finden oder außer An
wendung bleiben.
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Schließlich iſ

t

noch § 30 hervorzuheben, welcher beſtimmt, von welchent
Zeitpunkte a

b

neue Geſetze in den Konſulargerichtsbezirken Geltung erlangen.

Von dem vierten Abſchnitt (Beſondere Vorſchriften über das bürgerliche

Recht §§ 31–40) ſind alle Paragraphen in den Schutzgebieten für anwendbar
erklärt, mit Ausnahme des § 32, der ausſpricht, daß die Vorſchriften des
Schutzgebietsgeſetzes über die Kolonialgeſellſchaften auch für die Konſular
gerichtsezirke entſprechende Anwendung finden, und § 36, der von der Geltung

des Geſetzes vom 4
. Mai 1870 handelt, d
a in dieſer Beziehung in § 7 des

Geſetzes vom 25. Juli 1900 Vorſorge getroffen iſt.
Ebenſo hat der fünfte Abſchnitt (Beſondere Vorſchriften über das Ver

fahren in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, in Konkursſachen und in den Ange
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit §§ 41–48) in den Schutzgebieten

in allen ſeinen Vorſchriften zu gelten, mit Ausnahme des § 46, der von der
Zwangsvollſtreckung handelt. -

Dagegen findet der ſechſte Abſchnitt (Beſondere Vorſchriften über das

Strafrecht §§ 49–51) in den Schutzgebieten keine Anwendung. In § 49 iſt

nämlich beſtimmt, daß in den Konſulargerichtsbezirken die von der dortigen

Staatsgewalt erlaſſenen Strafgeſetze inſoweit Anwendung finden, als dies

durch Herkommen oder durch Staatsverträge beſtimmt iſt, nach § 50

kann ferner durch kaiſerliche Verordnung angeordnet werden, inwieweit in

den Konſulargerichtsbezirken die ſtrafrechtlichen Vorſchriften der allgemeinen

Geſetze Anwendung finden, die innerhalb Preußens im bisherigen Geltungs

bereich des allgemeinen Landrechts in Kraft ſtehen. Endlich iſt in § 51 dem
Konſul ein Polizeiverordnungsrecht eingeräumt.

Ein Anlaß, dieſe durch die beſonderen Verhältniſſe der Konſulargerichts

bezirke bedingten Vorſchriften auch in den Schutzgebieten für anwendbar zu
erklären, beſtand in keiner Weiſe, zumal in § 6 Z

.
1 SchGG. vom 25. Juli

1900 beſtimmt iſt, daß durch kaiſerliche Verordnung in Vorſchriften über
Materien, die nicht Gegenſtand des Strafgeſetzbuches für das Deutſche Reich
ſind, Gefängnis bis zu einem Jahre, Haft, Geldſtrafe und Einziehung einzelner
Gegenſtände angedroht werden kann.

Der ſiebente Abſchnitt (Beſondere Vorſchriften über das Verfahren in

Strafſachen §§ 52–72) findet in allen ſeinen Beſtimmungen Anwendung,

ebenſo der achte Abſchnitt (Beſondere Vorſchriften über die Koſten §§ 73–76)
mit Ausnahme des § 76, der beſtimmt, daß, ſoweit die Gebühren der Rechts

anwälte durch Ortsgebrauch geregelt ſind, dieſer zunächſt zur Anwendung zu

kommen hat.

Im Anſchluſſe an die in den Schutzgebieten für anwendbar erklärten Vor
ſchriften über die Gerichtsverfaſſung und das gerichtliche Verfahren enthält

§ 6 Ziffer 2
,
3
, 4
,
6
,
7
,
8 und 9 die zuläſſigen Modifikationen, die durch kaiſerl.
Verordnung an dieſen Vorſchriften getroffen werden können. Hervorzuheben
iſt, daß nach Ziffer 6 des § 6 die nach dem Geſetz vom 7

. April 1900 begründete
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Zuſtändigkeit des Reichsgerichts einem Konſulargericht oder einem Gerichts

hof im Schutzgebiete übertragen werden kann.

Wird der jetzt dem Reichstage zur Beſchlußfaſſung vorliegende Geſetz

entwurf über die Schaffung eines Konſular- und Kolonialgerichtshofs Geſetz,

ſo wird natürlich die Beſtimmung gegenſtandslos.

Durch kaiſerliche Verordnung vom 9. November 1900 wurde das SchGG.

in der Faſſung der Novelle vom 25. Juli 1900 vom 1. Januar 1901 ab in den
Schutzgebieten in Kraft geſetzt (§ 1).
Da bereits in § 4 bzw. § 7 Abſ. 3 des Geſetzes vom 25. Juli 1900 geſagt

iſt, daß die Eingeborenen den deutſchen Geſetzen und der deutſchen Gerichts

barkeit nur inſoweit unterliegen, als dies durch kaiſerliche Verordnung

beſtimmt wird, ſo enthält die V. vom 9. November 1900 keine Vor
ſchrift über den perſönlichen Geltungsbereich der deutſchen Geſetze, wie ſich

eine ſolche in den Verordnungen fand, durch welche das Geſetz vom 17./4. 86

in den einzelnen Schutzgebieten eingeführt wurde. Es iſt nur in § 2 V
.

vom

9
. November 1900 der Begriff der Eingeborenen feſtgeſtellt.

In § 3 der V. v. 9. Nov. 1900 iſt beſtimmt, daß die im § 19 des Ge
ſetzes vom 7

. April 1900 bezeichneten, dem bürgerlichen Rechte angehörenden

Vorſchriften außer Anwendung bleiben, ſoweit ſi
e die Rechte a
n Grundſtücken,

das Bergwerkseigentum und die ſonſtigen Berechtigungen betreffen, für

welche die ſich auf Grundſtücke beziehenden Vorſchriften gelten. Soweit dieſe

Vorſchriften noch nicht durch kaiſerliche Verordnung geregelt waren, wurde

der Reichskanzler, und, mit deſſen Genehmigung, der Gouverneur ermächtigt,

bis auf weiteres die erforderlichen Beſtimmungen zu treffen.

Dagegen finden nach § 4 die Vorſchriften der Geſetze über den Schutz von

Werken der Literatur und Kunſt, von Photographien, von Erfindungen, von

Muſtern und Modellen, von Gebrauchsmuſtern und Warenbezeichnungen
Anwendung.

Die §§ 5
,

6
,

7 und 8 enthalten Vorſchriften über die Mitwirkung der

Staatsanwaltſchaft in Strafſachen, die Zuläſſigkeit der Unterlaſſung der
Beiziehung von Beiſitzern in der Hauptverhandlung in gewiſſen Sachen, die

Gerichtsbarkeit in den zur Zuſtändigkeit der Schwurgerichte gehörenden

Strafſachen, und die Beſtellung von Gerichten zweiter Inſtanz, in den ein
zelnen Schutzgebieten an Stelle des Reichsgerichts.

Der § 9 trifft Vorſchriften über den Vollzug der Todesſtrafe.
Der § 10 überträgt dem Reichskanzler und mit deſſen Genehmigung den

Gouverneuren das Recht, für die Zuſtellungen, die Zwangsvollſtreckungen und

das Koſtenweſen einfachere Anordnungen zu treffen.

Nach § 11 iſt der Reichskanzler befugt, Notare zu ernennen, deren Zuſtän
digkeit gemäß § 11 Abſ. 2 übrigens auf die Beurkundung von Rechtsgeſchäften

unter Lebenden beſchränkt iſt.

Endlich iſ
t
in § 12 den Gouverneuren die Befugnis beigelegt, im Gnaden

wege einen Strafaufſchub bis zu 6 Monaten zu bewilligen.
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Durch das SchGG. vom 25. Juli 1900, das Konſulargerichtsbarkeits

geſetz vom 7. April 1900 und die von dieſem Geſetze in Bezug genommenen
Reichsgeſetze und preußiſchen Geſetze, dann die kaiſerliche Verordnung vom

9. November 1900 und die zahlreichen, im Anſchluſſe an dieſe Vorordnung

ergangenen weiteren Verordnungen, iſ
t

das materielle wie formelle Zivil
und Strafrecht in den Schutzgebieten ausführlich geordnet, und zwar auch
jetzt noch im innigſten Anſchluſſe an das in den Konſulargerichtsbezirken

geltende Recht.

Allerdings iſ
t gegenüber dem früheren Rechtszuſtande nach einer dop

pelten Richtung eine Beſſerung zu konſtatieren, einmal inſofern, als in dem

SchGG. vom 25./7. 0
0

das Territorialitätsprinzip zur Geltung gelangt

und ſowohl im SchGG vom 25./7. 00 wie auch im KGG. vom 7./4. 00 dem
Verordnungsrechte des Kaiſers ein größerer Spielraum eingeräumt iſt, als

dies nach den Geſetzen vom 10. Juli 1879 und 17. April 1886 der Fall war.
Trotzdem ſind die Schwierigkeiten, die ſich aus der Verbindung des Kolo

nialrechts mit dem Konſularrecht ergeben haben, keineswegs beſeitigt. Im
Gegenteil ſind aus der Faſſung des KGG. vom 7./4. 0

0 gegenüber der

Faſſung des KGG. vom 10./7. 79 neue Zweifel entſtanden"). In § 3 KGG.
vom 10./7. 79 hieß e

s nämlich: „In betreff des bürgerlichen Rechts iſt anzu
nehmen, daß in den Konſulargerichtsbezirken die Reichsgeſetze, das Preußiſche
Allgemeine Landrecht und die das bürgerliche Recht betreffenden allgemeinen

Geſetze derjenigen preußiſchen Landesteile, in welchen das allgemeine Land
recht Geſetzeskraft hat, gelten.“ Ebenſo war in § 4 geſagt: „In betreff des
Strafrechts iſ

t anzunehmen, daß in den Konſulargerichtsbezirken das Straf
geſetzbuch und die ſonſtigen Strafbeſtimmungen der Reichsgeſetze gelten.“

Aus der Faſſung dieſer Beſtimmungen war zu ſchließen, daß e
s

bei der
Entſcheidung der Frage, welche Reichsgeſetze und preußiſchen Geſetze in den
Konſulargerichtsbezirken und daher gemäß § 2 des Geſetzes vom 17. April 1886
auch in den Schutzgebieten anzuwenden ſeien, lediglich darauf ankam, o

b

die betreffenden Geſetze nach der Geſamtheit ihrer Beſtimmungen als privat

rechtliche Geſetze, bzw. Strafgeſetze anzuſehen ſind, während e
s gleichgültig

War, o
b

dieſe Geſetze daneben auch noch Beſtimmungen des öffentlichen Rechts,

alſo namentlich des Verwaltungsrechts, enthielten. Andererſeits war e
s

zweifellos, daß Geſetze verwaltungsrechtlichen Inhalts, auch wenn ſi
e

neben

den öffentlich-rechtlichen Vorſchriften auch privatrechtliche oder ſtrafrechtliche
Beſtimmungen enthielten, in den Schutzgebieten nicht anwendbar waren.

In dem KGG. vom 7
. April 1900 iſt dagegen in § 19 geſagt, daß in

den Konſulargerichtsbezirken 1
. die dem bürgerlichen Rechte angehörenden

Vorſchriften der Reichsgeſetze bzw. der preußiſchen Geſetze, und 2. die dem

Strafrecht angehörenden Vorſchriften der Reichsgeſetze gelten.

*) Vgl. v. Hoffmann in der Zeitſchrift für Kolonialpolitik uſw. VIII, S. 168.
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Die veränderte Faſſung des Geſetzes vom 7. April 1900 will man nun

dahin auslegen, daß es für die Frage der Anwendbarkeit der betreffenden
Reichsgeſetze und preußiſchen Geſetze in den Schutzgebieten nicht darauf

ankommt, ob die Geſetze als Ganzes dem Privatrecht bzw. Strafrecht zuzu

rechnen ſind, ſondern welchen Charak t er die einzelnen
geſetzlichen Vorſchriften haben.
Iſt dieſe Anſicht wichtig, ſo ergibt ſich allerdings die bedenkliche Konſe

quenz, daß verſchiedene Geſetze nur teilweiſe in den Schutzgebieten gelten.

So würden von der Gewerbeordnung nur die privatrechtlichen und die ſtraf
rechtlichen Vorſchriften in Geltung ſein, nicht aber die verwaltungsrechtlichen,

von dem Sprengſtoffgeſetz vom Jahre 1884 nur di
e

ſtrafrechtlichen uſw.

Man kann nicht wohl annehmen, daß der Geſetzgeber eine derartige Unge

heuerlichkeit gewollt hat. Immerhin ſind in dieſer Hinſicht Zweifel möglich,

deren Löſung durch die Praxis um ſo ſchwieriger iſt, weil die Frage, ob ein

Geſetz oder eine einzelne geſetzliche Vorſchrift dem öffentlichen oder dem Privat
recht angehört, gar nicht leicht zu löſen iſt.

Wird, wie ſpäter noch vorgeſchlagen werden wird, der Kaiſer im Schutz
gebietsgeſetz ermächtigt, an den nach §§ 2 und 3 SchGG. in den Schutzgebieten
geltenden Geſetzen auch noch andere als die in § 6 SchGG. vorgeſehenen
Änderungen durch mit Zuſtimmung des Bundesrats zu erlaſſende Verord
nungen vorzunehmen, ſo kann hier im Wege der authentiſchen Interpretation

geholfen werden, indem durch kaiſerliche Verordnung beſtimmt wird, welche

der in Frage ſtehenden Geſetze in den Schutzgebieten gelten, bzw. in Kraft zu

ſetzen ſind und welche nicht.

IV.

In den Abſchnitten II und III iſt, wenn auch nur ganz kurz, eine Dar
ſtellung der Rechtsverhältniſſe der Schutzgebiete und der Rechtsordnung in den

ſelben nach dem gegenwärtigen Stande der Geſetzgebung gegeben worden.

Nunmehr handelt es ſich darum, zu unterſuchen, ob und in welchen Punkten

etwa dieſe Geſetzgebung einer Änderung bedarf.

In dieſer Hinſicht wird wohl darüber Übereinſtimmung herrſchen, daß
von einer Einführung der Reichsverfaſſung in den Schutzgebieten keine Rede

ſein kann, und daß daher auch die Schutzgebiete nicht als Reichsgebiet im

Sinne des Art. 1 RV. betrachtet werden können. Deshalb iſ
t

e
s

auch aus
geſchloſſen, daß die Reichsgeſetze von ſelbſt in den Schutzgebieten in Kraft
treten, ihre Geltung in den Schutzgebieten kann ſtets nur auf ausdrücklicher
Anordnung beruhen. Die Schutzgebiete bilden, wie die Kolonien anderer
Staaten, mit Rückſicht auf ihre geographiſche Lage, ihre wirtſchaftlichen und
ethnographiſchen Verhältniſſe, beſondere Rechtsgebiete, und dabei muß e
s

auch bleiben.

Wie bereits früher bemerkt, beſteht auch kein Anlaß, die grundlegende

Beſtimmung des SchGG. (§ 1
),

wonach dem Kaiſer die Ausübung der Schutz
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gewalt und namentlich auch der geſetzgebenden Gewalt übertragen iſt, zu
beſeitigen oder abzuändern. Es kann ſich nur darum fragen, in welchem
Umfange der Kaiſer durch Mitwirkung von Bundesrat und Reichstag in der
Geſetzgebung für die Schutzgebiete und in der Regierung und Verwaltung

derſelben beſchränkt werden ſoll. Es liegt in der Natur der Sache, daß mit

d
e
r Konſolidierung der Verhältniſſe in den Schutzgebieten mehr und mehr

Gegenſtände durch formelles Reichsgeſetz werden geregelt werden und dadurch

eine Einſchränkung des kaiſerlichen Verordnungsrechts erfolgt, wie dies bereits

durch das Geſetz vom 30. März 1892 über das Finanzweſen, das Kolonial
beamtengeſetz uſw. geſchehen iſt. Anderſeits iſ

t

e
s angezeigt, das Verord

nungsrecht des Kaiſers dadurch zu erweitern, daß e
r ermächtigt wird, inn

Verordnungswege die Verquickung des Kolonialrechts mit dem Konſularrecht

zu beſeitigen. Aber auch von einer anderen Beſchränkung muß der Kaiſer
befreit werden. -

Der Kaiſer iſ
t

nämlich in der freien Ausübung der Schutzgewalt nicht
bloß dadurch beſchränkt, daß gewiſſe Angelegenheiten durch formelles Reichs
geſetz geregelt werden müſſen, ſondern auch dadurch, daß dem Reichskanzler in

§ 15 SchGG. ein ziemlich weitgehendes, ſelbſtändiges Verordnungsrecht ein
geräumt worden iſt. Nach § 15 hat nämlich der Reichskanzler das Recht, 1. die

zur Ausführung des Geſetzes erforderlichen Anordnungen zu erlaſſen und

2
. für die Schutzgebiete oder für einzelne Teile derſelben polizeiliche oder

ſonſtige die Verwaltung betreffende Vorſchriften zu erlaſſen und gegen deren

Nichtbefolgung Gefängnis bis zu 3 Monate, Haft, Geldſtrafe und Einziehung

einzelner Gegenſtände anzuordnen.

Daß in dieſem, nicht auf Delegation ſeitens des Kaiſers, ſondern auf

Geſetz beruhenden ſelbſtändigen Verordnungsrecht des Reichskanzlers eine

Beſchränkung des kaiſerlichen Verordnungsrechts liegt, iſ
t klar, ebenſo klar iſ
t

aber, daß dieſe Beſchränkung in jeder Hinſicht verfehlt iſt”).

Was nämlich zunächſt die Ausführungsverordnungen anlangt, ſo war die
Einräumung des Rechts zum Erlaß derſelben an den Reichskanzler überflüſſig,

d
a der Kaiſer ſelbſt jederzeit dieſes Recht dem Reichskanzler übertragen konnte,

wie e
r dies auch auf Grund des Geſetzes vom 17. April 1886, in welchem ſich

eine dem § 15 SchGG entſprechende Beſtimmung nicht fand, wiederholt getan

hat. Die Einräumung des Rechts zum Erlaß von Ausführungsverordnungen

a
n den Reichskanzler durch ausdrückliche geſetzliche Vorſchrift iſt aber auch

inſofern bedenklich, weil, wie ſchon angedeutet, darin eine Beſchränkung des
Kaiſers liegt, der in das dem Reichskanzler übertragene Recht nicht ein
greifen und z. B

.

a
n Stelle des Reichskanzlers Beamte der Schutzgebiete zum

Erlaß von Ausführungsverordnungen nicht ermächtigen darf.

*) Vgl. Stengel, Geſetzgebung und Verordnungsrecht in den deutſchen Schutzgebieten.
Zeitſchrift f. Kolonialpolitik uſw. 1909, S

.

258ff.
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Ebenſo liegt die Sache bei den Strafverordnungen des Reichskanzlers.

Die bezügliche geſetzliche Beſtimmung iſ
t überflüſſig, weil der Kaiſer, wenn

e
r

von dem ihm nach § 6 Z
.
1 SchGG. zuſtehenden Strafverordnungsrecht

Gebrauch machen will, jederzeit die Möglichkeit hat, den Reichskanzler zum
Erlaß von Strafverordnungen zu ermächtigen. Dieſelbe iſ

t

aber inſofern

bedenklich, als dadurch dem Reichskanzler ein mit dem kaiſerlichen Ver
ordnungsrecht konkurrierendes Verordnungsrecht beigelegt wurde, deſſen

Abgrenzung gegenüber dem kaiſerlichen Rechte keineswegs klar und zweifel

los iſt.

In dieſer Beziehung braucht bloß darauf hingewieſen zu werden, daß der

§ 15 SchGG. in der Praxis in der Weiſe ausgelegt wurde, daß der Reichs
kanzler auf Grund desſelben in den Schutzgebieten auch Steuern und Zölle

einführen könne, eine Auslegung, die mindeſtens äußerſt zweifelhaft iſt.

Der § 15 SchGG. verdankt ſeine Entſtehung in der Tat nur dem Um
ſtande, daß die geſetzgebenden Faktoren des Reichs, Bundesrat und Reichs
tag ſich über die Grundſätze des konſtitutionellen Staatsrechts, ſoweit die
ſelben das Verhältnis von Geſetzgebung und Verordnungsrecht betreffen,

nicht klar geweſen ſind.

Wenn nämlich in Reichsgeſetzen oder Landesgeſetzen der Kaiſer oder

Reichskanzler bzw. der Landesherr oder Miniſter zum Erlaſſe von Rechtsver
ordnungen, mögen dieſelben den Charakter von Ausführungsverordnungen

oder ſonſtigen Verordnungen haben, ausdrücklich ermächtigt werden, ſo hat

dies ſeinen Grund darin, daß nach den Grundſätzen des konſtitutionellen Staats
rechts Anordnungen, die die Untertanen in der perſönlichen Freiheit und in

der freien Verfügung über ihr Vermögen beſchränken, nur mit Zuſtimmung

der Volksvertretung, d
.

h
. in der Form des Geſetzes erlaſſen werden können.

Soll alſo ein Organ des Staates zum Erlaſſe von Rechtsvorſchriften in der

Form der Verordnung befugt ſein, ſo muß e
s dazu die Ermächtigung durch

formelles Geſetz erhalten haben. Für die Schutzgebiete kommt aber in Be
tracht, daß in § 1 SchGG. dem Kaiſer die Ausübung der geſetzgebenden Ge
walt, wenn auch mit verſchiedenen hier nicht weiter ins Gewicht fallenden

Ausnahmen übertragen iſt, ſo daß e
r grundſätzlich auf allen Verwaltungs- .

gebieten Rechtsvorſchriften in der Form der Verordnung erlaſſen kann. So
weit dieſes Recht des Kaiſers geht, iſ

t

für die Schutzgebiete der Unterſchied

zwiſchen Geſetz und Verordnung beſeitigt. Zur Einräumung eines ſelbſtän
digen, mit dem kaiſerl. Verordnungsrechte des Kaiſers konkurrierenden Ver
ordnungsrechts an den Reichskanzler war daher kein Anlaß gegeben.

Daß dem Reichskanzler ein ſolches Verordnungsrecht übertragen wurde,

läßt ſich auch nur daraus erklären, daß in § 4 des Konſulargerichtsbarkeits
geſetzes vom 10. Juli 1879 dem Richterkonſul die Befugnis eingeräumt worden
war, Polizeiverordnungen zu erlaſſen. Das richtige wäre geweſen, wenn

das Geſetz vom 17. April 1886 den § 4 des Geſetzes vom 10. Juli 1879, weil
überflüſſig, in den Schutzgebieten für nicht anwendbar erklärt hätte. Es iſt
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dies aber nicht geſchehen, vielmehr wurde dem Richter im Schutzgebiete das

nach § 4 des Geſetzes vom 10. Juli 1879 zuſtehende Verordnungsrecht über
tragen, und nur in § 3 Z. 2 des Geſetzes vom 17. April 1886 das bei ſolchen
Verordnungen zuläſſige Strafenmarimum erhöht. Die Novelle vom 15. März
1888 hat dann allerdings dieſes Verordnungsrecht der Richter im Schutzgebiete

beſeitigt, dafür aber in § 11 (§ 15 der Nov. v. 25. 7. 00) dem Reichskanzler
das bereits erwähnte ſelbſtändige Verordnungsrecht beigelegt. Bei einer

Reviſion des Schutzgebietsgeſetzes muß dieſes ſelbſtändige Verordnungsrecht

fallen, da wie erwähnt dasſelbe nicht bloß nicht notwendig, ſondern vielmehr

bedenklich iſt.

Wird der § 15 SchGG. beſeitigt, ſo wird dadurch von ſelbſt eine größere

Konzentration des Verordnungsrechts in der Perſon des Kaiſers eintreten,

während gegenwärtig in dieſer Beziehung eine recht bedenkliche Zerſplitterung

beſteht. Dieſe Konzentration wird ſich namentlich auch in einer Beziehung

wohltätig fühlbar machen. Das dem Kaiſer durch § 1 SchGG. eingeräumte

Recht, geſetzvertretende Verordnungen zu erlaſſen, kann derſelbe nämlich an

und für ſich auf den Reichskanzler oder Beamte der Schutzgebiete weiter über
tragen, ſoweit ſich nicht aus dem Geſetze ergibt, daß die betreffenden Ver
ordnungen vom Kaiſer ſelbſt erlaſſen werden ſollen. Dies iſ

t

anzunehmen

in allen den Fällen, in denen im Schutzgebietsgeſetze ſelbſt ausdrücklich eine

kaiſerl. Verordnung vorgeſchrieben iſt, nämlich §§ 4
,

6
,
7 Abſ. 3
,
§ 10 und

§ 16.

Selbſtverſtändlicherweiſe muß auch eine Delegation als ausgeſchloſſen

gelten, wenn nach dem Konſulargerichtsbarkeitsgeſetze vom 7
. April 1900 oder

deſſen Nebengeſetzen die Regelung gewiſſer Angelegenheiten durch kaiſerl.
Verordnung vorgeſehen oder zugelaſſen iſt, §§ 20, 21, 22, 23 Abſ. 1, §§ 33,
37, 39, 50 des Geſetzes vom 7

. April 1900.
Es handelt ſich dabei immer um Angelegenheiten, bei denen mit Rück

ſicht auf ihre Wichtigkeit die Anordnung des Miniſters oder eines ſonſtigen

Beamten nicht für ausreichend erachtet wird.
Es wirft ſich aber die Frage auf, ob nicht die Befugnis des Kaiſers, ſein

Verordnungsrecht weiter zu übertragen, noch mehr beſchränkt werden ſoll,

als dies durch die erwähnten geſetzlichen Vorſchriften geſchehen iſt.

Es kommt dabei in Betracht, daß, wenn der Geſetzgeber den Kaiſer er
Mächtigte, Angelegenheiten durch Verordnungen zu regeln, für welche nach den
Grundſätzen des modernen Staatsrechts ein formelles Geſetz notwendig iſt,

angenommen werden kann, daß dies unter der Vorausſetzung geſchah, daß die

betreffenden Verordnungen auch vom Kaiſer ſelbſt und nicht etwa vom Reichs

kanzler oder einem anderen Beamten, wenn auch mit kaiſerl. Ermächtigung,

erlaſſen werden.

Namentlich wird angenommen werden können, daß in allen Fällen, in

denen e
s

ſich um die Auflegung und Einführung von Steuern, Zöllen und
ſonſtigen öffentlichen Abgaben oder um Zwangsbefugniſſe der Verwaltungs

17
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behörden handelt, dies ſtets durch kaiſerl. Verordnung und nicht durch Ver
ordnung des Reichskanzlers oder des Gouverneurs geſchieht. Derartige Be
laſtungen der Untertanen, wie auch Zwangsmaßregeln gegen ihre Perſon

und ihr Vermögen, namentlich zum Zwecke der Vollſtreckung obrigkeitlicher

Verfügungen beruhen im Mutterlande ſtets auf formellen Geſetzen. Es
entſpricht daher der Wichtigkeit der Sache, wenn in den Schutzgebieten min
deſtens eine kaiſerl. Verordnung ergeht, ſoweit nicht formelle Kolonialgeſetze

vorliegen. Es iſt keineswegs gleichgültig, o
b gewiſſe Anordnungen in der

Form kaiſerl. Verordnungen ergehen oder vom Reichskanzler bzw. deſſen
Stellvertretern dem Staatsſekretär des Kolonialamts oder den Gouver

neuren getroffen werden. Iſt die Regelung der Angelegenheit nur durch
eine kaiſerl. Verordnung möglich, ſo wird eine ſolche nur veranlaßt werden,

wenn e
s

durch die Verhältniſſe unbedingt geboten iſt, auch wird eine ſolche
Verordnung nach jeder Richtung ſorgfältig vorbereitet werden. Sind da-
gegen der Reichskanzler bzw. der Staatsſekretär des Kolonialamts und die

Gouverneure mit einem weitgehenden Verordnungsrecht ausgeſtattet, ſo be

ſteht die Gefahr, daß dieſe Beamten, namentlich wenn ſi
e

autokratiſche Nei
gungen beſitzen, die ihnen eingeräumte Machtfülle in einer Weiſe ausüben,

die nicht immer ſachgemäß iſ
t

und namentlich auch von ihrem Verordnungs

rechte häufiger Gebrauch machen, als nach Lage der Sache geboten erſcheint,

zumal die Aufhebung und Abänderung der von Beamten erlaſſenen An
ordnungen mit wenigen Umſtänden verbunden iſt, als der kaiſerl. Ver
ordnungen.

Daß die im Vorſtehenden hervorgehobenen Bedenken nicht aus der Luft
gegriffen ſind, ergibt ein Blick auf die bisherige Entwicklung unſerer folo
nialen Geſetzgebung. Die wichtigſten, in die Verhältniſſe der Bevölkerung

tief eingreifenden Anordnungen, z. B
.

über Steuern und Zölle, ſind vom

Reichskanzler oder auf Grund der von demſelben erteilten Ermächtigung von

den erſten Beamten der Schutzgebiete getroffen worden, ſo daß man mitunter

den Eindruck gewinnt, daß nicht der Kaiſer, ſondern die genannten Beamten

die geſetzgebende Gewalt in den Schutzgebieten auszuüben haben.

Auf gewiſſen Gebieten tritt auch eine Reglementierungsſucht zutage,

die manchen Mißgriff verurſacht hat, wie auch das fortwährende Ändern
erlaſſener Verordnungen nicht dazu beitragen kann, das Gefühl der Rechts

ſicherheit hervorzurufen.

Um dieſen Mißſtänden entgegenzutreten, wird e
s übrigens genügen,

wenn der § 15 SchGG. geſtrichen wird. Wird das ſelbſtändige Verordnungs

recht des Reichskanzlers beſeitigt, ſo kommt dadurch klar zum Ausdruck, daß

der Kaiſer allein dasjenige Organ iſt, das die geſetzgebende Gewalt in den
Schutzgebieten ausübt. Eine Beſchränkung des Rechtes des Kaiſers, ſein
Verordnungsrecht auf den Reichskanzler oder Beamte der Schutzgebiete zu

übertragen, in weiterem Umfange eintreten zu laſſen, als dies durch die er
wähnten Vorſchriften bereits geſchehen iſt, in denen ausdrücklich eine kaiſerl.
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Verordnung verlangt wird, iſ

t

weder veranlaßt noch gut ausführbar.

Man wird es dem Ermeſſen des Kaiſers überlaſſen müſſen, ſein Verordnungs

recht weiter zu übertragen, in der ſicheren Erwartung, daß dies nur ausnahms

weiſe und nur in minder wichtigen Fällen geſchehen wird.

Der Kaiſer iſ
t

bei Erlaß von Verordnungen inſofern a
n

die Zuſtimmung

bzw. Mitwirkung des Reichskanzlers gebunden, als der Reichskanzler die

kaiſerlichen Verordnungen gegenzuzeichnen hat. Die Mitwirkung einer anderen

Behörde iſ
t

dagegen in dieſer Beziehung nicht gegeben. Es iſt aber wohl in

Erwägung zu ziehen, o
b

nicht wieder ein Kolonialrat zu ſchaffen iſt, wie e
r

auf Grund des Allerh. Erlaſſes vom 10. Oktober 1894 bis zu ſeiner durch

Allerh. Erlaß vom 17. Februar 1908 erfolgten Aufhebung beſtanden hat.

Dieſe Frage kann mit guten Gründen bejaht werden, wie e
s

ſich auch

empfiehlt, in das Schutzgebietsgeſetz eine Beſtimmung aufzunehmen, daß ein

Kolonialrat beſtehen muß, wenn auch die Vorſchriften über die Zuſammen
ſetzung des Kolonialrats und die genauere Abgrenzung ſeiner Zuſtändigkeit

kaiſerlicher Verordnung zu überlaſſen iſt.
Allerdings wird der Kolonialrat grundſätzlich nur Gutachten abzugeben

haben, aber es liegt in der Natur der Sache, daß ein ſolches Kollegium, wenn

e
s richtig zuſammengeſetzt iſt, ſehr bald einen bedeutſamen Einfluß auf die

Kolonialregierung auszuüben in der Lage ſein wird. Namentlich wird e
s

verhüten können, daß unzweckmäßige und überflüſſige Verordnungen ergehen

und von dem Rechte des Kaiſers, ſein Verordnungsrecht auf den Reichskanzler

und andere Beamte zu delegieren, kein zu weitgehender Gebrauch gemacht

wird. Man kann ſogar ſagen, daß die Mitwirkung des Kolonialrats bei Erlaß

kaiſerlicher Verordnungen bis zu einem gewiſſen Grade den Erlaß formeller
Kolnialgeſetze zu erſetzen vermag.

Daß in dieſer Beziehung der Kolonialrat durch die im Allerh. Erlaß vom

17. Februar 1908 in Ausſicht genommene Sachverſtändigen-Kommiſſionen, die
niemals die Autorität des Kolonialrats erlangen werden, nicht erſetzt werden
kann, bedarf wohl keiner Hervorhebung.

V.

Die Schutzgebiete ſind überſeeiſche Provinzen des Reichs, die ſeiner geſetz

gebenden, richterlichen und vollziehenden Gewalt in jeder Hinſicht untergeben
ſind. Dies ſchließt aber nicht aus, daß ihnen eine gewiſſe Autonomie ein
geräumt wird. Im Gegenteil entſpricht dies ſowohl der in der modernen
Geſetzgebung zur Geltung gelangten Richtung, den Provinzen, Gemeinden

und ſonſtigen Kommunalverbänden möglichſt die Verwaltung ihrer eigenen

Angelegenheiten anzuvertrauen, als auch den Forderungen, die gegenwärtig

in bezug auf die Behandlung der Kolonien durch das Mutterland aufgeſtellt

werden.

Selbſtverſtändlicherweiſe ſind auch in der Gegenwart die europäiſchen

Staaten durch ihr eigenes Intereſſe zur Erwerbung von Kolonien veranlaßt
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worden, und das Mutterland ſucht auch jetzt noch aus den Kolonien möglichſt

viele Vorteile zu ziehen, das früher übliche Syſtem fiskaliſcher und kommer

zieller Ausbeutung durch das Mutterland, das nicht bloß Spanien und Por
tugal, ſondern alle Kolonialſtaaten befolgten, iſ

t

aber jetzt allenthalben auf
gegeben. Man ſucht die wirtſchaftliche und ſoziale Entwicklung der Kolonie:

tunlichſt zu fördern, indem man mit Recht erwartet, daß aus blühenden Kolo
nien ſich von ſelbſt mittelbar und unmittelbare Vorteile für das Mutterland
ergeben werden.

Das Aufgeben des alten Kolonialſyſtems – des ſog. pacte colonial – hat
die ganz natürliche Folge gehabt, daß den Kolonien auch in rechtlicher

Beziehung eine größere Unabhängigkeit und Selbſtändigkeit dem Mutterlande
gegenüber eingeräumt worden iſt. Am weiteſten geht bekanntlich die Auto
nomie bei den engliſchen Repräſentativkolonien mit verantwortlicher Regie

rung (responsible governement), in denen eine Volksvertretung beſteht, die bei

den für die betreffende Kolonie zu erlaſſenden Geſetzen ein Zuſtimmungsrecht

hat. Aber auch die Kolonien anderer Staaten nehmen häufig, wenigſtens in

der einen oder anderen Richtung, eine unabhängige Stellung ein. So haben
namentlich die meiſten franzöſiſchen Kolonien eine gewiſſe Autonomie und

insbeſondere ein weitgehendes Beſtimmungsrecht”). Allerdings iſ
t

keiner

der franzöſiſchen Kolonien ein ſo weitgehendes Maß von Autonomie ein
geräumt, wie den engliſchen Repräſentativkolonien mit verantwortlicher

Regierung. Es hat dies einen doppelten Grund. Einmal beſteht in Frank
reich in viel geringerem Grade als in England die Neigung zur Dezentrali

ſation und zur Einräumung einer weitgehenden Autonomie an Provinzeit

und Kommunalverbände. Sodann kommt in Betracht, daß die franzöſiſchenr

Kolonien durchweg keine Anſiedlungskolonien, ſondern Plantagenkolonien

ſind, in denen, abgeſehen von den Antillen und Réunion, das farbige Element
überwiegt. Trotzdem hat Frankreich ſeinen Kolonien eine ziemlich weii
gehende Selbſtändigkeit eingeräumt, die namentlich in den mit umfaſſenden
Befugniſſen auf dem Gebiete der Finanzverwaltung ausgeſtatteten General

räten zum Ausdruck kommt. Jede Kolonie iſ
t

eine ſelbſtändige vermögens

rechtliche Perſönlichkeit mit eigenem Vermögen, eigenen Einnahmen, die auch

aus verſchiedenen in der Kolonie und für ihre Zwecke erhobenen Steuern

und Abgaben beſtehen und einem ſelbſtändigen Budget. In denjenigen
Kolonien, in denen ein Generalrat beſteht, der aus auf je ſechs Jahre auf
Grund des allgemeinen Wahlrechts gewählten Mitgliedern zuſammengeſetzt

iſt, wird das lokale Budget der Kolonie vom Gouverneur nach erteilter
Zuſtimmung des Generalrats feſtgeſtellt. In den übrigen Kolonien holt der
Gouverneur vor der Feſtſetzung des Budgets das Gutachten des ihm zur
Unterſtützung beigegebenen Rates (conseil privé, conseil d'administration) ein,

der ein aus höheren Beamten, Offizieren und einigen Notabeln der Kolonie

?!
) Girault, Principes de colonisation. 3
. Aufl., Bd. II
,
S
.

239ff.
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zuſamemngeſetztes Kollegium bildet, deſſen Gutachten der Gouverneur in
gewiſſen Fällen einzuholen hat.

Auch in den deutſchen Schutzgebieten zeigen ſich bereits Anfänge einer kolo

nialen Autonomie. Als die erſte Maßregel, die in dieſer Hinſicht ergriffen
wurde, kann der Erlaß des Geſetzes vom 30. März 1892 über die Einnahmen
und Ausgaben der Schutzgebiete bezeichnet werden.

In § 1 des Geſetzes iſt nämlich beſtimmt, daß alle Einnahmen und Aus
gaben der Schutzgebiete für jedes Jahr veranſchlagt und auf den Etat der
Schutzgebiete gebracht werden müſſen, der vor Beginn des Etatsjahres durch

Geſetz feſtgeſtellt wird, während vorher ein beſonderes Budget für die Schutz
gebiete nicht aufgeſtellt wurde, ſondern die Einnahmen und Ausgaben der

Schutzgebiete in den allgemeinen Reichshaushaltsetat eingeſtellt wurden.

Die Feſtſtellung eines beſondern Budgets für die Schutzgebiete hat nicht

bloß formelle, ſondern inſofern auch materielle Bedeutung, als ſi
e der erſte

Schritt zur finanziellen Selbſtändigkeit und zur Autonomie der Schutzgebiete

war, denn von einer Autonomie der Kolonien kann erſt dann geſprochen

werden, wenn ſie in der Lage ſind, die Koſten ihrer Verwaltung wenigſtens

in der Hauptſache ſelbſt zu beſtreiten und infolgedeſſen auch die Stellung ſelb
ſtändiger, dem Mutterlande gegenüber unabhängiger, vermögensrechtlicher

Perſönlichkeiten mit eigenen Einnahmen und Ausgaben und beſonderen Aktiv

und Paſſivvermögen einnehmen. Daß das Geſetz vom 30.3.92 in dieſem Sinne
aufzufaſſen iſt, ergibt ſich aus § 5

: „Für die aus der Verwaltung eines Schutz
gebiets entſtehenden Verbindlichkeiten haftet nur das Vermögen dieſes
Gebiets.“ Dieſer Vorſchrift entſprechend richten ſich z. B. die Gehaltsanſprüche

der in der Verwaltung eines Schutzgebietes angeſtellten kaiſerlichen Beamten

nicht an die Reichskaſſe, ſondern a
n

die Kaſſe des betreff. Schutzgebiets (Art. 1

V
.

v
.

9
. Auguſt 1898 betr. die Rechtsverhältniſſe der Landesbeamten in den

Schutzgebieten und § 1 Abſ. 1 Z
.
1 des Kolonialbeamtengeſetzes vom 8
. Juni

1910). Ebenſo können die einzelnen Schutzgebiete Schulden kontrahieren, für

welche lediglich das Vermögen des betreff. Schutzgebiets haftet. (§ 4 des

Geſetzes vom 30./3. 92.) Daß das Geſetz vom 30./3. 92 vorſchrieb, daß die
Feſtſtellung des Budgets für die Schutzgebiete und die Ermächtigung zur Auf
nahme einer Anleihe oder zur Übernahme einer Bürgſchaft zu Laſten der

Schutzgebiete in der Form eines Reichsgeſetzes zu erfolgen hat, hatte einen
doppelten Grund.

Zunächſt fehlt es in den Schutzgebieten a
n Organen, die in bezug auf die

Feſtſtellung des Budgets und der Ermächtigung zur Aufnahme von Anleihen

die Organe des Mutterlandes erſetzen könnte. Namentlich fehlt e
s

noch a
n

einer Vertretung der Koloniſten, die in der angegebenen Richtung den Reichs
tag zu erſetzen geeignet wäre. Sodann kommt aber in Betracht, daß die Schutz
gebiete in finanzieller Beziehung noch keineswegs auf eigenen Füßen ſtehen,

ſondern noch ſehr erhebliche Zuſchüſſe vom Mutterlande notwendig haben, um
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ihre Bedürfniſſe beſtreiten zu können. Es werden alſo vor allem den Schutz
gebieten eigene E in nahm e n aus den Kronländereien, Steuern, Zöllen
uſw. zu verſchaffen ſein. Sodann muß feſtgeſtellt werden, welche Ausgaben

der Kolonialverwaltung aus den eigenen Einnahmen der einzelnen Schutz
gebiete zu beſtreiten ſind. Die Frage, welche Koſten dem Mutterlande, welche

den Kolonien zur Laſt fallen, iſt im einzelnen Falle nicht immer leicht zu löſen,

immerhin laſſen ſich gewiſſe Grundſätze aufſtellen. So können jedenfalls die
Koſten der Erwerbung der Schutzgebiete ihnen nicht aufgebürdet werden, ſo

daß von ihnen die Verzinſung und Amortiſierung dieſer Aufwendungen,

zu denen auch die Koſten der Unterdrückung von Aufſtänden im Intereſſe der
Befeſtigung der deutſchen Herrſchaft gehören, nicht zugemutet werden kann.
Ebenſowenig iſ

t

dies der Fall bei den Aufwendungen für militäriſche
Zwecke, bei denen e

s

ſich nicht, oder doch nicht in erſter Linie um die Intereſſen

einzelner Kolonien, ſondern um das Intereſſe der geſamten Machtſtellung des

Mutterlandes handelt, wie dies bei einem Teile der Aufwendungen für Kiau
ſchou der Fall iſt, das für Deutſchland vor allem als Flottenſtützpunkt in

Betracht kommt. Schließlich können auch die Koſten der Zentralregierung

der Kolonien den einzelnen Schutzgebieten nicht aufgebürdet werden, ſo daß

in der Hauptſache die Koſten der Lokalverwaltung, die Koſten der Aufrecht
erhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit in den Schutzgebieten, dann die
Einrichtungen und Maßregeln der Förderung des Verkehrs, der wirtſchaft
lichen Entwicklung, des Geſundheitsweſens, Unterrichtsweſens uſw. dem Etat

der einzelnen Schutzgebiete zu überbürden ſein werden. Wie die dem

Mutterlande einerſeits und die den Kolonien anderſeits zur Laſt fallenden

Laſten zu ſcheiden ſind, ſo iſ
t

bei den letzteren wieder zwiſchen den der ganzen

Kolonie und den einzelnen Teilen derſelben, wie Gemeinden, oder als Kommu
nalverbänden organiſierten Bezirken zum Vorteile gereichenden Aufwendungen

zu unterſcheiden, wenn ſich auch dieſe Unterſcheidung erſt allmählich durch

führen läßt, je nachdem lebensfähige Kommunalverbände in einem Schutz
gebiete ſich entwickeln, die in der Lage ſind, Laſten auf ſich zu nehmen.

Wie durch das RG vom 30./3. 92 die Grundlage für eine Autonomie der
Schutzgebiete geſchaffen iſt, ſo ſind auch bereits Anſätze zur Ausbildung von
Organen für die Selbſtverwaltung vorhanden. In gewiſſem Sinne können
hier die Gouvernementsräte erwähnt werden, welche durch V

.

des Reichskanz

lers vom 24. Dezember 1903 für Deutſch-Oſtafrika, Deutſch-Südweſtafrika,

Kamerun, Togo, Deutſch-Neuguinea und Samoa und durch V
.

V
.

des Goll
verneurs vom 13. März 1899 und 14. März 1907 für Kiautſchou gebildet

wurden. Sie ſind aus Beamten und ſonſtigen weißen Einwohnern der Schutz
gebiete gebildete, den Gouverneuren beigegebenen Kollegien, denen vor der
Einreichung a
n

das Kolonialamt zur Beratung vorzulegen ſind: 1. die Vor
ſchläge über den jährlichen Haushaltsetat, 2

.

die Entwürfe der von dem

Gouverneur zu erlaſſenden oder in Vorſchlag zu bringenden Verordnungen,

ſoweit ſi
e

nicht bloß lokale Bedeutung haben. Auch noch andere Angelegen
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heiten kann der Gouverneur dem Gouvernementsrat zur Beratung unter
breiten.

Viel bedeutſamer ſind natürlich die Kommunalverbände, die bereits in
einigen Schutzgebieten gebildet worden ſind”).

Den Ausgangspunkt der Entwicklung bildet die kaiſerliche Verordnung

vom 3. Juli 1899 (Kol.-Bl. S. 506. D. Kol.-Geſ.-G. Bd. IV S 78), durch
welche der Reichskanzler ermächtigt wurde, Wohnplätze in den Schutzgebieten

zu kommunalen Verbänden zu vereinigen, die die Eigenſchaft von juriſtiſchen

Perſonen haben. Die näheren Beſtimmungen über die Organiſation der

kommunalen Verbände, insbeſondere über den Erwerb und Verluſt der Zuge
hörigkeit, über die Rechte und Pflichten der Mitglieder, über die Vertretung

nach innen und außen uſw. hat nach § 3 der Verordnung der Reichskanzler
zu erlaſſen.

Von dieſer Ermächtigung machte der Reichskanzler zunächſt für Oſtafrika
Gebrauch, indem durch Verfügung vom 29. März 1901 (Kol. Bl. S. 207 D.
Kol-Geſ.-G. Bd. VI S. 292) die durch Verfügung vom 31. März 1909 (Kol.
Bl. S. 425) jedoch abgeändert wurde, die Wohnplätze der in Deutſch-Oſtafrika

beſtehenden Bezirksämter zu je einem das Gebiet des betreffenden Bezirks
amts umfaſſenden Verbande vereinigt wurden, deſſen Organ ein aus

drei oder fünf Mitgliedern unter dem Vorſitze des Bezirksamtmanns beſtehen

der Bezirksrat iſt, der namentlich den Wirtſchaftsplan des Bezirks zu begut

achten und die Rechnung des Bezirks zu prüfen hat.

Noch bedeutſamer iſ
t

die V
.

des Reichskanzlers vom 28. Januar 1909
(Kol. Bl. S. 141 ff.), durch welche die Selbſtverwaltung in Südweſtafrika
organiſiert, und zu dieſem Zwecke Gemeinden zur Selbſtverwaltung ihrer
Angelegenheiten durch Gemeindevorſteher und Gemeinderat, dann Bezirks
berbände mit Bezirksräten, und ſchließlich zur Unterſtützung des Gouverneurs

b
e
i

Wahrnehmung der Intereſſen des Schutzgebiets als beratendes und in

gewiſſen Fällen beſchließendes Organ im Landesrat geſchaffen wurde, der teils

aus von den Bezirksverbänden gewählten, teils vom Gouverneur ernannten
Mitgliedern beſteht. –
Es iſt vorauszuſehen, daß der Ausbau der Selbſtverwaltung in den

deutſchen Schutzgebieten noch weitere Fortſchritte machen wird. Es beſteht
aber kein Anlaß, auf die Selbſtverwaltung der Schutzgebiete bezügliche allge

meine Beſtimmungen in das Schutzgebietsgeſetz aufzunehmen, und zwar ſchon

aus dem Grunde, weil in dieſer Beziehung die Verhältniſſe in den einzelnen
Schutzgebieten zu verſchieden ſind und e

s

der Regierung daher überlaſſen

bleiben muß, zu beurteilen, o
b und in welchem Zeitpunkte und in welcheut

Umfange etwa Einrichtungen der Selbſtverwaltung in einem Schutzgebiete

zu ſchaffen ſind.

*) Radlau er, Finanzielle Selbſtverwaltung u
. Kommunalverwaltung der Schutz
gebiete, 1010. – Dr. Külz, Die Selbſtverwaltung für Südweſtafrika, 1909. – Derſelbe,
Deutſch-Südafrika im 25. Jahre deutſcher Schutzherrſchaft, 1909.
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Gänzlich verfehlt iſ

t

aber jedenfalls der in § 7 des Rombergſchen Geſetz

entwurfs enthaltene Vorſchlag, wonach die Landesräte befugt ſein ſollen, Kom
miſſare nach Deutſchland zu ſenden, denen im Reichstag die Stellung der
Bevollmächtigten zum Bundesrat, im Bundesrat beratende Stimme in bezug

auf die Angelegenheiten der Schutzgebiete, und in einem etwaigen Bundes

ratsausſchuß für die Schutzgebiete ſogar Sitz und Stimme haben ſollen.

Ein ſolcher Vorſchlag beruht auf einer völligen Verkennung der Grund
lagen der Reichsverfaſſung einerſeits und der Stellung der Schutzgebiete zur
Reichsgewalt anderſeits.

VI.
Die Verbindung des Kolonialrechts mit dem Konſularrecht war, wie ſchon

wiederholt betont wurde, zweifellos ein Mißgriff. Nachdem ſich jedoch das

bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren einſchließ

lich der Gerichtsverfaſſung in den Schutzgebieten auf Grund dieſer Verbindung

gebildet und entwickelt haben, erſcheint e
s als das beſte, den beſtehenden

Rechtszuſtand zunächſt aufrecht zu erhalten, zumal ja ſowohl durch das KGG.
vom 7./4. 00 wie durch das SchGG. vom 25./7. 00 das kaiſerliche Verordnungs

recht in einer Weiſe erweitert wurde, daß zunächſt den dringendſten Bedürf
niſſen genügt iſt.

Dagegen wäre für die Zukunft eine allmähliche Loslöſung des Kolonial
rechts vom Konſularrecht anzubahnen in der Weiſe, daß der Kaiſer ermächtigt

wird, durch mit Zuſtimmung des Bundesrats zu erlaſſende Verordnungen

a
n

nach Maßgabe des SchGG. und des KGG. vom 7
. April 1900 in den Schutz

gebieten geltenden Geſetzen über das bürgerliche Recht, das Strafrecht und das
gerichtliche Verfahren einſchließlich der Gerichtsverfaſſung, auch noch andere
Abänderungen vorzunehmen, als ſi

e bereits durch das SchGG. und KGG. für
zuläſſig erklärt ſind.

Durch eine derartige allgemeine, dem Kaiſer erteilte Ermächtigung
wäre die Möglichkeit gegeben, das Kolonialrecht nach und nach auf eigene

Füße zu ſtellen und vom Konſularrecht loszulöſen. Anderſeits beſtände

keinerlei Gefahr, daß auf Grund dieſer Ermächtigung überflüſſige Änderungen

an dem beſtehenden Rechtszuſtande vorgenommen werden, zumal in dieſer
Beziehung die Zuſtimmung des Bundesrats eine gewiſſe Garantie bietet.

Außerdem könnte noch vorgeſchrieben werden, daß derartige Verordnungen

dem Reichstage beim nächſten Zuſammentritte zur Kenntnis nahm e

vorzulegen ſind, damit derſelbe prüfen kann, ob durch ſolche Verordnungen

der bei Erlaß des Geſetzes vom 17. April 1886 durch die Verbindung des
Kolonialrechts mit dem Konſularrecht verfolgte Zweck, die Reichsangehörigen

auch in den Schutzgebieten des Schutzes der deutſchen Geſetze und der deutſchen
Rechtſprechung teilhaftig werden zu laſſen, nicht etwa vereitelt würde.

Es wird in dieſer Beziehung genügen, wenn die Verordnungen bloß zur
Kenntnisnahme und nicht auch zur Genehmigung vorgelegt werden, da.
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falls die nachträgliche Genehmigung des Reichstags eingeholt werden müßte,

bis zur erfolgten Genehmigung ein immerhin bedenklicher Zuſtand der Unge

wißheit gegeben wäre, während anderſeits ſicherlich die Kolonialverwaltung

eine Verordnung wieder aufheben oder abändern würde, wenn der Reichstag

bei der Kenntnisnahme gegen dieſelbe entſchiedenen Widerſpruch erhoben hätte.

Der Zweck der Beſtimmung des SchGG., daß in den Schutzgebieten das

KGG. bzw. die in demſelben in Bezug genommenen Reichsgeſetze und preußi

ſchen Geſetze in Kraft treten ſollen, iſt der, daß in bezug auf das bürgerliche
Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren die in den Schutzgebieten

ſich aufhaltenden Reichsangehörigen des Schutzes und der Vorteile der

deutſchen Geſetze teilhaftig ſein ſollen, wie dies ja ſelbſt bezüglich der in den
Konſulargerichtsbezirken ſich befindenden Reichsangehörigen der Fall iſt.

Durch die Vorſchriften des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes und der Straf
prozeßordnung ſind die Reichsangehörigen namentlich auch inſofern geſichert,

als ſi
e bei gerichtlichen Verfolgungen ihrem ordentlichen Richter nicht ent

zogen, nicht willkürlich vor Gericht geſtellt, verhaftet oder Hausſuchungen

unterworfen werden dürfen, das Briefgeheimnis gewahrt werden muß uſw.
Dagegen gelten die übrigen den Schutz der Perſon und des Eigentums

bezweckenden, ausſchließlich dem öffentlichen Rechte angehörigen deutſchen

Geſetze, wie das Reichspreßgeſetz, das Reichsvereinsgeſetz, das Freizügigkeits

geſetz uſw. nicht in den Schutzgebieten.
-

Es wirft ſich daher die Frage auf, ob nicht in das SchGG. eine ähnliche
Beſtimmung aufgenommen werden ſoll, wie ſi

e

ſich im belgiſchen Kolonial
geſetz vom 18. Oktober 1908 Art. 2 findet, wo e

s heißt:

„Tous les habitants d
e la colonie jouiront des droits reconnus par les

articles 7 alinéas 1er et 2
,
8 à 15, 16, alinéa 1° 17, alinéa 1* 21, 22, 24

d
e la Constitution belge.“

„Ancune mesure n
e peut être prise e
n

matière d
e presse que conforme

ment aux lois et aux décrets qui la régissent.“

„Nul ne peut être contraint d
e travailler pour le compte o
u

a
u profit

d
e particuliers ou de sociétés“.

„Des lois régleront à bref délai e
n

ce qui concerne les indigènes les
droits réels et la liberté individuelle“.

Die belgiſche Verfaſſung zählt nämlich im II. Titel (Art. 4–24) die ſog.
Grundrechte auf, welche den Belgiern eingeräumt ſein ſollen. Dieſe Grund
rechte, von denen in Nachbildung der belgiſchen Verfaſſung ſich auch ein Kata
log in der preußiſchen Verfaſſung Art. 4 ff

.

findet, beruhen auf dem Gedanken,

daß der einzelne Staatsangehörige in ſeiner perſönlichen Freiheit und in der

Unverletzlichkeit ſeines Eigentums gegen jedermann geſchützt ſein ſoll und daß

namentlich auch die Behörden des Staates in dieſe Freiheit und Unverletzlich

keit nur unter den vom Geſetz feſtgeſtellten Vorausſetzungen und in den geſetz

lich vorgeſchriebenen Formen eingreifen dürfen.
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Zu dieſen Grundrechten gehören daher Freizügigkeit, Niederlaſſungs

und Verehlichungsfreiheit, Preßfreiheit, Vereins- und Verſammlungsfreiheit,

Bekenntnisfreiheit, Unverletzlichkeit des Eigentums und der Wohnung uſw.

Von dieſen Grundrechten hat Art. 2 des Geſetzes vom 18. Oktober 1908
einzelne allen Bewohnern der Kongokolonie, alſo nicht bloß den belgiſchen

Staatsangehörigen, ſondern auch den Ausländern und bis zu einem gewiſſen

Grade wohl auch den Eingeborenen eingeräumt.

Hervorzuheben ſind folgende Artikel der belgiſchen Verfaſſung. Art. 7
Abſ. 1 und 2:

„La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans

les cas prévus dans la lo
i

e
t

dans la forme qu'elle préscrit.“ Art. 8
:

„Nul

n
e peut être distrait contre son gré du juge, que la loi lui assigne“.

Art. 9
:

„Nulle peine n
e peut être établie n
i appliquée qu'en vertu d
e

la loi.“

Art. 10: „Le domicile est inviolable.“ Art. 1
1
: „Nul ne peut être privé d
e

sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas et d
e

la manière

établie par la loi et moyennant une juste e
t préalable indemnité.“ Art. 12:

„La peine d
e

la confiscation des biens n
e peut être établie.“ Art. 13: „La

mort civile estabolie, elle n
e peut être retablie.“ Art. 14: „La liberté des

cultes, celle d
e leur exercise publique, ainsi que la liberté de manifester ses

opinions e
n

toute manière sont garanties, sauf la répression des delits à

l'occassion d
e l'usage d
e

ces libertés.“ Art. 15: „Nul ne peut être contraint

d
e concourir d'une manière quelconque aux actes e
t aux cérémonies d'un

culte, n
i

d'en observer le
s

jours d
e repos.“ Art. 16 Abs. 1: „L'Etat na

le droit d'intervenir n
i

dans la nomination n
i

dans l'installation des ministres

d'un culte quelconque, n
i

d
e

défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs

superieurs et de publier leurs actes sauf e
n

ce dernier cas la responsabilité

ordinaire e
n

matiére d
e presse e
t

d
e publication.“ Art. 1
7 Abs. 1 :

„L'enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite, la répression

des délits n'est reglée que par la loi.“ Art. 21: „Chacun a le droit d'adresser
aux autorités publiques des petitions signées par un ou plusieurs personnes,

Les autorités constituées ont seul le droit d'adresser des petitions e
n

nom

collectif.“ Art. 22: „Le secret des lettres est inviolable. La loi deter

minera quels sont les agents responsables d
e

la violation du secret des

ettres confiées à la poste.“

Dagegen ſind die von der Vereins- und Verſammlungsfreiheit, dann der

Preßfreiheit handelnden Artikel 18 und 1
9

der belgiſchen Verfaſſung in Art. 2

des Kolonialgeſetzes vom 18. Oktober 1908 nicht aufgeführt. Es wird jedoch

in Abſ. 2 des Art. 2 geſagt, daß in bezug auf die Preſſe keine Maßregel
ergriffen werden darf, die nicht den betreffenden Geſetzen und Verordnungen

entſpricht.

Das Schutzgebietsgeſetz enthält eine einzige Vorſchrift, die ſich auf ein
ſog. Grundrecht bezieht, nämlich § 14, welcher lautet: „Den Angehörigen der
im Deutſchen Reiche anerkannten Religionsgemeinſchaften werden in den
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Schutzgebieten Gewiſſensfreiheit und religiöſe Duldung gewährleiſtet, die
freie und öffentliche Ausübung dieſer Kulte, das Recht der Erbauung gottes

dienſtlicher Gebäude und der Einrichtung von Miſſionen der bezeichneten
Religionsgeſellſchaften unterliegen keinerlei geſetzlicher Beſchränkung noch
Hinderung.“

Dieſe Beſtimmung iſ
t

offenbar dem Abſ. 3 des Art. 6 der Kongoakte nach
gebildet, wo es heißt: „Gewiſſensfreiheit und religiöſe Duldung werden ſowohl

den Eingeborenen wie den Landesangehörigen und Fremden gewährleiſtet.

Die freie und öffentliche Ausübung aller Kulte, das Recht der Erbauung

gottesdienſtlicher Gebäude und der Einrichtung von Miſſionen, welcher Art
Kultus dieſelben angehören mögen, ſoll keinerlei Beſchränkung noch Hinderung
unterliegen.“

Der § 14 SchGG. iſ
t

aber nicht ſo allgemein und vernünftiger gefaßt,

als Art. 6 Abſ. 3 der Kongoakte. Nach dem Wortlaute des Art. 6 der Kongo

akte und mit Rückſicht auf den Umſtand, daß die Tükei zu den Teilnehmern

an der Kongokonferenz und zu den Unterzeichnern der Kongoakte gehörte, wäre
eigentlich anzunehmen, daß im konventionellen Kongobecken alle religiöſen

Kulte, alſo auch die nichtchriſtlichen, die mohammedaniſchen und ſonſtigen

heidniſchen Kulte, Freiheit und Schutz genießen ſollen, und daß dieſe Freiheit

ſich nicht bloß auf die chriſtlichen Miſſionen beſchränkt, obwohl im Abſ. 2 des

Art. 6 nur die chriſtlichen Miſſionen ausdrücklich erwähnt ſind. Daß die
Beſtimmung des Art. 6 in dieſem Sinne ihre Bedenken hatte, iſ

t

zweifellos.

Indem auch jedem heidniſchen Kultus Freiheit gewährt würde, würden auch
verwerfliche Gebräuche geſchützt, wie die aus religiöſen Gründen vorkommen

den Menſchenopfer. Daß dies nicht gewollt ſein kann, iſ
t

wohl klar. Jeden
falls iſ

t

aber die betreffende Beſtimmung der Kongoakte möglichſt unglück

lich gefaßt.

Dem gegenüber ſpricht § 14 SchGG. bloß von den im Deutſchen Reiche

anerkannten Religionsgemeinſchaften. Aber auch in dieſer Faſſung ergeben

ſich manche Zweifel, z. B
.

über die Frage, welche Religionsgemeinſchaften als
im Deutſchen Reiche anerkannt zu gelten haben”). Außerdem iſ

t

die Beſtim
mung des § 14 SchGG. inſofern nicht ohne Bedenken, als dieſelbe benutzt
werden kann, um das Vorgehen der Kolonialverwaltung gegen Miſſionen, die

ſich in politiſche Dinge einmiſchen oder zu Unruhen Anlaß geben, als ungeſetz

lich darzuſtellen.

An eine Änderung des § 14 SchGG. iſt nun nach Lage der Sache nicht
zu denken.
Dagegen beſteht kein Anlaß, noch andere auf ſog. Grundrechte bezügliche

Beſtimmungen aufzunehmen.

Die in der declaration des droits de l'homme vom Jahre 1791 enthaltenen
Sätze, die dann als Vorſchriften über die allgemeinen Menſchenrechte oder ſog.

2
4
) Freytag, Religion u. Miſſion im deutſchen Kolonialrecht, Zeitſchrift für Kolonial
politik uſw. X (1908) S. 300ff.
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Grundrechte in die meiſten konſtitutionellen Verfaſſungen übergegangen ſind,

enthalten durchweg nur allgemeine Grundſätze, welche der Geſetzgebung der

betreffenden Staaten im Intereſſe des Schutzes der perſönlichen Freiheit und

der Unverletzlichkeit des Eigentums als Richtſchnur dienen ſollen. Unmittelbar
praktiſche Bedeutung erlangen dieſe Vorſchriften erſt durch die beſonderen
Geſetze, in welchen beſtimmt iſt, unter welchen Vorausſetzungen trotz des allge

meinen Prinzips von den Behörden in die perſönliche Freiheit und in die
Unverletzlichkeit des Eigentums eingegriffen werden darf. Es kommt alſo
weniger auf die in den Verfaſſungsurkunden enthaltenen allgemeinen Sätze

als darauf an, ob und in welchem Umfange dem Grundſatze der Unverletzlich

keit der Perſon und des Eigentums der Untertanen in den hier in Betracht

kommenden beſonderen Geſetzen Rechnung getragen iſt.

So enthält die Reichsverfaſſung vom 16. April 1871 nicht wie die von
Jahre 1849 einen Abſchnitt über die Grundrechte. Dagegen ſind in den
Reichsgeſetzen die meiſten dieſer Grundrechte zur Anerkennung und Durch
führung gelangt, wie die Freizügigkeit, die Verehelichungsfreiheit, die
Gewerbefreiheit, die Vereins- und Verſammlungsfreiheit, die Preßfreiheit, der

Schutz der Perſon gegen willkürliche Freiheitsberaubung, die Unverletzlichkeit

der Wohnung, der Grundſatz, daß niemand ſeinem ordentlichen Richter ent
zogen noerden ſoll uſw.

Soweit die hier in Betracht kommenden Geſetze, wie das Strafgeſetzbuch,

die Strafprozeßordnung, das Gerichtsverfaſſungsgeſetz uſw. in den Schutz
gebieten eingeführt ſind, haben auch die betreffenden „Grundrechte“ daſelbſt
Geltung erlangt. Es kann ſich alſo nur darum fragen, ob nicht die Einführung

noch anderer hier in Betracht kommender Geſetze, wie des Freizügigkeits

geſetzes, des Preßgeſetzes, des Vereinsgeſetzes, der Gewerbeordnung uſw. int

Schutzgebietsgeſetze ausgeſprochen werden ſoll.

Dieſe Frage muß unbedingt verneint werden. Ganz abgeſehen davon, daß

von der Einführung gewiſſer Geſetze, wie des Preßgeſetzes, des Vereinsgeſetzes

und des Freizügigkeitsgeſetzes in abſehbarer Zeit und in unveränderter

Geſtalt keine Rede ſein kann, wäre eine derartige Beſtimmung deshalb ver
fehlt, weil durch dieſelbe die Regierung in ihren Anordnungen zu ſehr
gebunden wäre.

Die Verhältniſſe in den Schutzgebieten ſind ſo verſchieden von denen des
Mutterlandes, daß es untunlich iſt, die hier in Betracht kommenden mutter

ländiſchen Geſetze einfach auf die Kolonien zu übertragen. So wäre es, wie
wohl ziemlich allgemein anerkannt iſt, nicht tunlich, den Grundſatz der Frei
zügigkeit in demſelben Umfange in den Schutzgebieten zur Durchführung zu
bringen, wie im Mutterlande”). Man wird es der Regierung überlaſſen
müſſen, in dieſer Beziehung die geeigneten Vorſchriften zu erlaſſen. Das
gleiche gilt z. B. in bezug auf die Gewerbefreiheit.

*) Stengel, Die Zuläſſigkeit der Ausweiſung aus den Schutzgebieten. Zeitſchr. f.
Kolonialpolitik uſw., Bd. XI (1909) S. 861 ff.

9 zge Z
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Daß die Regierung willkürliche Maßregeln ergreifen wird, iſt um ſo

weniger anzunehmen, als ſi
e ja in allen dieſen Fragen der Kontrolle und

Kritik des Reichstags unterliegt.

Gewiß werden ſpäter auf manchem der hier in Rede ſtehenden Gebiete

formelle Kolonialgeſetze ſich als notwendig erweiſen, vorläufig iſ
t

aber ein

ſolches Eingreifen noch nicht erforderlich.

VI.

Die Kolonialgeſetze ſind zunächſt darauf berechnet, für die Nichtein
geborenen, alſo die in den Kolonien angeſiedelten oder ſich daſelbſt aufhalten

den Weißen und die denſelben gleichgeſtellten Perſonen zu gelten. Für die
Eingeborenen ſind, ſoweit ſi

e

nicht nach ihrem Stammesrecht leben, vielfach

beſondere geſetzliche Vorſchriften erlaſſen, da e
s mit Rückſicht auf die Ver

ſchiedenheit der Raſſe ſowohl wie des Kulturzuſtandes nicht angeht, die Ein
geborenen und die Nichteingeborenen derſelben Rechtsordnung zu unterwerfen.

Dieſen Standpunkt nimmt auch das SchGG. vom 25. Juli 1900 ein. Dem
Territorialitätsprinzip entſprechend geht e

s zwar von der Auffaſſung aus,

daß auch die Eingeborenen, als Untertanen des Reichs, ſeiner Geſetzgebung

und Gerichtsbarkeit unterſtehen, es beſtimmt aber in den §§ 4 und 7
,

daß

ſi
e den deutſchen Zivil- und Strafgeſetzen und der deutſchen Gerichtsbarkeit

nur inſoweit unterliegen, als dies durch kaiſerliche Verordnung beſtimmt wird.

Dadurch iſ
t

der Kolonialregierung die Möglichkeit gegeben, das Privat- und
Strafrecht der Eingeborenen, abweichend von den für die übrigen Bewohner
der Schutzgebiete maßgebenden Vorſchriften der deutſchen Geſetze, zu regeln

und namentlich in dieſer Beziehung die Rechtsordnung der Eingeborenen

ſoweit als möglich aufrecht zu erhalten. Da das SchGG. vom 25. Juli 1900

in viel beſtimmterer Weiſe als das Geſetz vom 17. April 1886 auf dem Boden
des Territorialitätsprinzips ſteht, war es notwendig, zu beſtimmen, daß die
Eingeborenen dem deutſchen Rechte in den angegebenen Beziehungen nur

dann unterliegen ſollen, wenn dies durch kaiſerliche Verordnung vorgeſchrieben

wird. Dagegen war ein ſolcher Vorbehalt zugunſten des kaiſerlichen Ver
ordnungsrechts auf den übrigen Verwaltungsgebieten nicht notwendig, da das
ſelbe hier nicht in dem Maße eingeſchränkt iſt, wie bezüglich der Zivil- und
Strafrechtspflege, der Kaiſer vielmehr ſowohl die Verhältniſſe der Nichtein
geborenen wie der Eingeborenen nach ſeinem Ermeſſen regeln kann.

Während es durch die Verhältniſſe gerechtfertigt und geboten iſt, den Ein
geborenen in bezug auf das Privatrecht und Strafrecht eine Sonderſtellung
einzuräumen, iſ

t

e
s untunlich, die Eingeborenen hinſichtlich der polizeilichen

Vorſchriften, Maßnahmen und Einrichtungen anders zu behandeln als die
Weißen.

-

Vorſchriften der Geſundheitspolizei, Baupolizei, Forſtpolizei, Jagd- und
Fiſchereipolizei, Maßregeln, die ſich auf das Gewerbeweſen, den Handel und
Verkehr, die Seeſchiffahrt uſw. beziehen, können nur dann wirkſam ſein, wenn



– 272 –

ſi
e für alle in den Schutzgebieten ſich aufhaltende Perſonen, mögen dieſelben

Weiße oder Farbige ſein, unbedingt Geltung haben.

Ebenſo iſ
t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß Zollvorſchriften und Vorſchriften in

bezug auf Verbrauchsabgaben für jedermann bindend ſein müſſen, während

die direkten Steuern bei den Eingeborenen anders geſtaltet ſein können, als

bei den Weißen.

Die Regelung der Verhältniſſe der Eingeborenen, ſoweit dieſelbe über
haupt vorgenommen wurde, erfolgte bisher im Wege der Verordnung. Nun

wird in dem Rombergſchen Geſetzentwurf (6. Titel §§ 81–101) vorgeſchlagen,

in das neue Schutzgebietsgeſetz eine Anzahl von die Eingeborenen betreffen

den Vorſchriften aufzunehmen. Dieſem Vorſchlage kann aber nicht zuge

ſtimmt werden. Ganz abgeſehen davon, daß e
s vom Standpunkt der Geſetz

gebungstechnik als verfehlt erſcheinen muß, ſolche Spezialbeſtimmungen in

ein Geſetz aufzunehmen, welches lediglich die Grundlagen der Kolonialver
faſſung enthalten ſoll, beſteht auch kein Anlaß, in bezug auf die Regelung

der Verhältniſſe der Eingeborenen das Ermeſſen der Kolonialregierung ein
zuengen und Vorſchriften geſetzlich feſtzulegen, von denen nicht ohne weiteres
feſtſteht, daß ſie für die Verhältniſſe der Eingeborenen paſſen.

Dazu kommt noch, daß die Anſichten über die richtige Behandlung der
Eingeborenen ſo auseinandergehen, daß ſich bei Beratung derartiger Beſtim
mungen im Reichstage ſchwer eine Einigung erzielen laſſen wird.

Andererſeits wird man zur Regierung nach den bisher von ihr in bezug

auf die Eingeborenen ergriffenen Maßregeln das Vertrauen haben können,

daß ſi
e

auch in Zukunft die Eingeborenen wohlwollend und gerecht behandeln

und deren Wohlergehen zu fördern beſtrebt ſein wird, ohne durch ſchlecht an
gebrachte Nachgiebigkeit und übertriebene Humanität die Intereſſen des

Mutterlandes zu ſchädigen.

Daß auf dieſem Gebiete mit allgemeinen geſetzlichen Beſtimmungen

nicht viel erreicht wird, ergibt ſich übrigens aus dem Romberg'ſchen Entwurfe
ſelbſt, wo in den §§ 8

4 und 8
5

eine ganze Anzahl von die Eingeborenen be

treffenden Verhältniſſen und Gegenſtänden der Regelung durch kaiſerl. Ver
ordnung oder durch Verordnung des Reichskanzlers bezw. der Gouverneure

überlaſſen iſt.

Carl von Stengel, Profeſſor.
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Kokoniakpofitik, Kofoniakrecht und Kokoniakwirtſchaft.

Ar. 4
. JApril 1911. XIII. Jahrgang.

Zur Hoziofogie öer ſüöſichen ABantutvöCKex.
Von den Eingeborenen Südafrikas ſind die Buſchmänner dem Ausſterben

nahe und auch die Hottentotten erwartet in nicht allzuferner Zeit dasſelbe

Schickſal. Völlig anders ſteht es mit ihren Nachbarn, den Bantu, die durch

d
ie Berührung mit Europäern faſt gar nicht gelitten haben. Im allgemeinen

„erfreuen ſi
e

ſich einer vollſtändigen inneren Geſundheit und ſehen einer

guten Weiterentwicklung entgegen.“*) Die Urſachen dieſes verſchiedenen Ver
haltens ſind nicht leicht zu ergründen. Eine der wichtigſten iſ

t

zweifellos die

weit geringere Häufigkeit von Miſchehen bei den Bantu, denn die Nachkommen
aus ſolchen ſind durch eine ſtark verminderte Fruchtbarkeit ausgezeichnet. Mit
bedingt iſ

t

die größere Widerſtandskraft der Bantu durch ihre weiter vor
geſchrittene geſellſchaftliche Organiſation, deren Betrachtung manche intereſ

ſante Einblicke gewährt. Dr. G. M. Theal, dem wir hier in der Haupt
fache folgen, ſchreibt,**) daß die Form der Regierung bei den ſüdlichen Bantut

zwiſchen reiner Militärdeſpotie und einem patriarchaliſchen Syſtem einfacher

Art ſchwankte. Die Militärdeſpotie, die im Bereiche des europäiſchen Ein
fluſſes verſchwunden iſt, war dadurch ausgezeichnet, daß ein Herrſcher voll
kommen unumſchränkte Macht beſaß. Er konnte über das Leben der Unter
tanen willkürlich entſcheiden, ihm gehörte der ganze Beſitz der Gemeinſchaft

und e
r wählte ſeine ausführenden Organe nach Belieben. Sein perſönliches

Gefolge hatte ihm in der unterwürfigſten Weiſe zu dienen und e
s durfte ſich

nur unbewaffnet nähern. Aber e
r hatte ſich doch davor zu hüten, zu ſehr

im Gegenſatz zu den Wünſchen ſeiner Krieger zu handeln. Die rein deſpotiſche

Form der Regierung war bei den mehr friedfertigen Völkern des Binnen
landes ſeltener als an der Küſte. Sie endete faſt immer, wenn ein Mann
mit ſchwacher Willenskraft jenem folgte, der ſie eingerichtet hatte.

Das Syſtem, welches man als typiſch bezeichnen kann, iſ
t

eine erheblich
mildere Form abſoluter Herrſchaft. Die höchſte Autorität bleibt zwar ein er
Perſon gewahrt, aber die Führer der einzelnen Zweige des Stammes ſind

ſehr einflußreich und vermögen ſich zur Geltung zu bringen. Bei einem Teil

*) F. v. Luſchan in der „Illuſtr. Völkerkunde“, herausg. von G
.

Buſchan; Ab
ſchnitt Afrika.
**) The al, „History and Ethnography o

f Africa South o
f

the Zambesi“,
Bd. 1–3. London 1907–1910. Swan Sonnenſchein & Co., Lim.

18



– 274 –
der Inlandſtämme hat ſogar das gewöhnliche Volk eine Macht erlangt, durch

welche die Häuptlingsmacht ſehr eingeſchränkt wird, ſo zwar, daß keine wichtige
Handlung geſchehen kann, ohne zuerſt die Verſammlung der erwachſenen

Männer angehört zu haben. Freilich gilt ſelbſt in dieſen Fällen die Meinung

eines Mitgliedes der herrſchenden Familie weit mehr als die des gemeinen

Mannes. Perſönliche Fähigkeit wird bei den Bantu überhaupt nicht hoch
eingeſchätzt, verglichen mit den Vorrechten, die aus der Abſtammung fließen.

Die Mitglieder der Herrſcherfamilien nehmen einen entſchieden ariſtokratiſchen
Rang ein. Ihre Perſonen waren in der Zeit der Unabhängigkeit dieſer Völker
unverletzlich und ein ihnen zugefügter Schimpf wurde als das ſchwerſte Ver
brechen angeſehen. Dem Volke waren z. B. Heiraten zwiſchen Blutsver
wandten beſtimmter Grade ſtrenge verboten, den Häuptlingen nicht. Eine
Einſchränkung der abſoluten Herrſchaft bedingte der Rechtsgrundſatz, wonach
Flüchtlinge von einem Stamm den Schutz des Häuptlings eines andern

Stammes genoſſen, bei dem ſi
e Zuflucht ſuchten; das brachte jeden unpopu

lären Häuptling in die Gefahr, ſeine Gefolgſchaft zu verlieren.

Das Geſetz der Erbfolge begünſtigte die Bildung neuer Stämme. Die

erſten Frauen eines Häuptlings waren gewöhnlich Töchter ſeiner Unterhäupt

linge. Aber je älter e
r wurde und je mehr er an Anſehen gewann, deſto

mehr wurde ſeine Freundſchaft von mächtigen Familien geſucht und daher kann
es, daß die Ehefrau von höchſtem Rang in ziemlich vorgeſchrittenem Alter
genommen wurde. Sie galt als die große Frau und ihr erſter Sohn war
der Haupterbe. Aber ſchon früher wurde einer der Frauen des Häuptlings,

auf Vorſchlag ſeiner Berater und Freunde hin, eine Vorzugsſtellung ein
geräumt und ihrem älteſten Sohn wurden einige Abteilungen der Leute

ſeines Vaters übergeben, die einen in vieler Hinſicht unabhängigen Zweig des

Stammes konſtituierten, der nicht ſelten die volle Unabhängigkeit errang.

Auch die Verteilung der Angehörigen eines Stammes an drei Söhne des

oberſten Häuptlings kam vor. Am öfteſten kam e
s in dünnbevölkerten Ge

bieten zur Abzweigung neuer Stämme, was leicht erklärlich iſt; denn dort

konnte ſich der neue Stamm von dem elterlichen ziemlich weit entfernen und

die Wahrſcheinlichkeit, daß Fehden ausbrachen, die zur Unterwerfung des einen

Teiles führten, war gering.

Die Anhänglichkeit an das Stammesoberhaupt war die größte Tugend

der Bantu und ſi
e iſ
t

bis heute erhalten geblieben, wo die Stammesorganiſa

tion noch beſteht. Dr. Theal ſagt, ein Mann konnte nach europäiſchen Be
griffen ein Auswürfling ſein: grauſam, unmäßig, wollüſtig und gemein,

das alles machte nichts aus, wenn er nur dem Häuptling ergeben war; dann
galt e
r als vollwertig.

Beſtimmte Steuern gab e
s vor der Zeit der europäiſchen Oberhoheit bei

den Bantu nicht. Nebſt dem Ertrag ihrer Gärten, in welchen die Unter
gebenen die Arbeit unentgeltlich zu verrichten hatten, bezogen die Häuptlinge

Einkommen aus Geſchenken, Strafen und der Konfiskation von Eigentum.
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Der Handel mit Fremden ſtand damals unter der Kontrolle der Häuptlinge,

die ſoviel von dem Gewinn behielten, als ihnen gefiel.

Die Religion der nicht zum Chriſtentum bekehrten Bantu iſ
t

Ahnenkult. Wenn die Geiſter der Ahnen beleidigt wurden oder hungrig

ſind, ſo glaubt man, verurſachen ſie Krankheiten und Unglück, bis ihr Zorn

durch Tieropfer befriedigt wird. Betrifft Mißgeſchick einen ganzen Stamm,

ſo wird die Opferung mit vielem Zeremoniell ausgeführt, wobei die Prieſter

eine große Rolle ſpielen. Am höchſten verehrt wird der Geiſt eines Häupt
lings, der den Blitz beherrſcht. Sein Name iſt lokal verſchieden. Durch dieſe
Tatſache ließen ſich einige Forſcher verleiten, die Bantu als Monotheiſten zu

bezeichnen, was aber unzutreffend iſt.

Die Bantu hatten ein Syſtem des Gewohnheitsrechts und organiſierte

Gerichte, die freilich bei den militäriſchen Stämmen oft beiſeite geſchoben

wurden. Ihre Geſetze ſtammten aus einer Periode, bis zu der die Tradition
nicht zurückreicht und die, welche gewöhnliche Dinge beſtrafen, waren allen
wohlbekannt, ſodaß die Verhandlung meiſt nur der Feſtſtellung des Ver
gehens galt. Bei komplizierten Fällen dienten Präzedenzien zur Richtſchnur

und e
s wurden ſelbſt bekannte Rechtsausleger von anderen Stämmen um

ihre Anſichten gefragt. Gegen Entſcheidungen der Unterhäuptlinge konnte

a
n das Stammesoberhaupt berufen werden. Eines Verbrechens überführt

galt jeder Angeſchuldigte, der ſeine Unſchuld nicht beweiſen konnte. Das
Familienoberhaupt war für alle Glieder der Familie verantwortlich und e

s

beſtand die kollektive Verantwortlichkeit der Unterabteilungen des Stammes

für alle ihre Angehörigen. Wenn etwa die Haut eines geſtohlenen Rindes

in einem Kral gefunden wurde, ſo waren alle Bewohner desſelben ſtrafbar.
Niemand durfte Unwiſſenheit über das Tun und Laſſen eines Nachbarn
vorgeben. Das Gewohnheitsrecht verlangte vielmehr, daß e

r darüber wohl

unterrichtet ſei. War er es nicht, ſo vernachläſſigte e
r ſeine Pflicht der Ge

meinſchaft gegenüber. An einer Gerichtsverhandlung nahmen in der Regel

alle Männer des Krals teil, in dem ſi
e ſtattfand. Das Verhör war äußerſt

rigoros. Sowohl der Kläger, als der Angeſchuldigte konnten ihre Sache

von Freunden vertreten laſſen. Fragen zu ſtellen war jedem Beiſitzer und
jeder Perſon von anerkannter Rechtsgelehrſamkeit erlaubt. Die Maſſe der

Zuhörer verharrte in größter Ruhe. Zum Schluſſe der Verhandlung äußerten

die Beiſitzer ihre Meinungen und der Häuptling fällte das Urteil, das ent
weder auf Zahlung einer Buße oder auf den Tod lautete, außer wenn eine
Perſon der Hexerei ſchuldig befunden wurde; ſi

e hatte die ſchrecklichſten

Martern zu ertragen. Die einzige Perſon, welche der Hererei nicht angeklagt

werden konnte, war der Häuptling. Bei Hexenprozeſſen herrſchte nicht die

Ruhe wie ſonſt, ſondern große Aufregung, und e
s wurden auch die gebräuch

lichen Formalitäten nicht eingehalten. Nur bei den nördlichen Stämmen
wurde in Fällen, wo alle Beweiſe mangelten, und bei Herenprozeſſen, zum

Gottesurteil geſchritten.

18*
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Die Beſchneidung der Knaben und die ſi

e begleitenden Einführungs

zeremonien ſind bei faſt allen Stämmen Brauch. Die Einführungszeremonien

machen den Jungen mit einem Male zum Erwachſenen, ſtatten ihn mit allen

Rechten der Männer aus. Der Übergang iſ
t

nicht, wie bei den Europäern,

ein ſchrittweiſer. Die Beſchneidungsfeſte finden alljährlich ſtatt, vorausgeſetzt,

daß der Häuptling einen reifen Sohn hat; ſonſt werden ſi
e länger hinaus

geſchoben. Die mit einem Häuptlingsſohn gleichzeitig beſchnittenen Knaben

ſind im ſpäteren Leben deſſen Berater und ſtändige Begleiter. Sie bilden
einen Geheimbund und dürfen nie gegeneinander ausſagen. Reifezeremonien

der Mädchen werden bei der Mehrzahl der Stämme praktiziert und ſind

mit ſexuellen Exzeſſen verbunden, welche die Kolonialregierungen zu unter
drücken ſtreben. Zum Ziele können ſi

e

dabei allerdings nur ſehr langſam

kommen und e
s iſ
t

recht zweifelhaft, o
b

ſi
e damit die gewünſchte moraliſche

Hebung der Neger erreichen.*)

Ebenſo ſchwer und der guten Reſultate durchaus nicht gewiß iſ
t

die Ab
ſchaffung der Polygynie (Vielweiberei, häufig falſch als Polygamie oder

Vielehe bezeichnet), welche bei allen Bantu angetroffen wird. – Die Ehe
ſchließung iſ

t mit keiner religiöſen Zeremonie verbunden, ſondern ein Über
einkommen, wonach ein Mädchen von ihren Eltern oder anderen Verwandten

an einen Mann übergeht, der imſtande iſt, den Angehörigen eine beſtimmte
Entſchädigung zu leiſten. Doch iſ

t

das keineswegs „Frauenkauf,“ denn die

Frau kann nicht, wie etwa ein Sklave, von Hand zu Hand weiterverkauft

werden. Wenn die Frau ſchlecht behandelt wird, ſo kann ſi
e

den Mann ver
laſſen und zu ihrer Familie zurückkehren, ohne daß dieſe verpflichtet iſt, die
Güter, welche ſi

e

von dem Mann aus Anlaß der Eheſchließung erhielt, zu
rückzugeben. Wenn dagegen die Ehefrau den Mann verläßt und er nicht die

Schuld daran trägt, ſo iſ
t

die Familie zur Rückerſtattung verpflichtet und

die Frau fällt der Verachtung anheim. Die ſchlimmſte Seite der Eheſchließung

bei den Bantu iſ
t

der Umſtand, daß es den Verwandten freiſteht, ein Mädchen

zu verheiraten, ohne ihm den geringſten Einfluß auf die Gattenwahl zu ge

ſtatten. In Wirklichkeit iſt das freilich nicht immer der Fall. Es kommen
auch Liebesheiraten vor. Erben kann die Frau von ihrem Manne nichts.

Ihre Stellung iſt eine untergeordnete und ihr obliegen alle ſchweren Arbeiten,
die Beſchaffung aller Nahrungsmittel mit Ausnahme des Fleiſches und der

Milch. Wenn der Mann mehrere Frauen beſitzt, ſo hat jede ihren eigenen

Hausſtand. Der Reichtum eines Mannes wird nach der Zahl ſeiner Frauen

und der Größe ſeiner Viehherden bemeſſen; eine Art des Beſitzes wird benutzt,

um die andere zu vermehren.

Verboten iſ
t

die Eheſchließung und der außereheliche Geſchlechtsverkehr

nicht nur nahen Blutverwandten, ſondern auch den Angehörigen eines und

*) Reifezeremonien bei Bantuſtämmen in Deutſch-Oſtafrika beſchreibt Prof. K
.

Weule

im Ergänzungsheft Nr. 1 der Mitteilungen aus den deutſchen Schutzgebieten. Jahrgang 1909.
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desſelben Geſchlechts oder Totems. Als Verwandte gelten teils nur die Ver
wandten väterlicherſeits, meiſt aber auch jene mütterlicherſeits. Bei den
Stämmen, welche mit den Europäern in enge Berührung kommen, wird die
Exogamie nicht mehr ſtrikte eingehalten. Kinder führen den Familiennamen

des Vaters. Bei den Ovaherero und den ihnen naheſtehenden Stämmen ſind

die Bande der Ehe lockerer als bei den übrigen ſüdlichen Bantu. Das kommt

vermutlich daher, weil bei dieſen Stämmen bei der Löſung der Ehe Eigen
tumsfragen weniger in Betracht kommen.

Kinderloſe Frauen ſind nicht geſchätzt. Es kommt ſehr oft vor, daß ſi
e

gegen Schweſtern ausgetauſcht werden.

Bei den Küſtenſtämmen wird auf eheliche Treue der Frau wenig
gehalten. Namentlich die Ehefrauen der Polygyniſten haben gewöhnlich Lieb
haber, ohne daß das als große Schande gilt. Entdeckt der Mann einen Ehe
brecher, ſo känn e

r

von ihm die Zahlung einer Buße fordern. Angeſehenen

Gäſten wird weibliche Geſellſchaft gegeben; dieſe Geſellſchafterinnen ſind

meiſt Witwen. Mehr als die gewöhnlichen Leute halten die Häuptlinge auf

eheliche Treue; die Harems mächtiger Häuptlinge werden ſtrenge bewacht.

Männer mit mehreren Frauen weiſen jedes Stück Vieh – das ihren
größten Reichtum ausmacht – und anderes Eigentum dem Haushalte einer
beſtimmten Frau zu. Wenn der Mann ſtirbt, ſo erben die Söhne der drei
Hauptfrauen alles, das zum Hauſe ihrer Mütter gehört; denn ſollte er eine

noch größere Zahl Frauen gehabt haben, ſo galten die überzähligen geſell

ſchaftlich nicht mehr als Dienerinnen. Die jüngeren Brüder haben an den

älteſten Anſpruch auf einen Teil der Erbſchaft.
Bei den noch ſich ſelbſt überlaſſenen Stämmen wird der Landbeſitz ſeitens

der Häuptlinge an ſeine Anhänger verteilt und iſ
t unübertragbar, weder in

der Form von Pacht, noch durch Verkauf. Falls jemand ſein Land lange

Zeit nicht benutzt hat, oder ſich ohne Erlaubnis des Häuptlings von der

Gemeinſchaft entfernt, ſo verliert er das Anrecht auf dieſes Land. Der nicht

verteilte Teil des Stammesgebietes iſ
t gemeinſamer Beſitz.

In der weiten Region ſüdlich des Zambeſi beſtehen ſelbſtredend mancherlei
Abweichungen der ſozialen Inſtitutionen; in den Grundzügen entſprechen ſi

e

jedoch den hier geſchilderten. Außer dem Einfluß, welchen die europäiſche

Koloniſation auf die Bantuvölker ausübt, ſind noch verſchiedentlich Spuren

der älteren arabiſchen und perſiſchen Einflüſſe vorhanden; wie weit dieſe
Beeinfluſſung von Aſien ging, muß erſt durch künftige Forſchungen richtig er
mittelt werden.

H
. Fehling er.



Das Deutſche Kolonialreich.)
Dem im vorigen Jahre erſchienenen erſten Bande des Werkes „Das

Deutſche Kolonialreich“, das die Schilderung Oſtafrikas und Kameruns
umfaßt, reiht ſich der in dieſem Jahre erſchienene zweite Band in würdigſter

Weiſe an. Er bringt die Darſtellung Togos, Südweſtafrikas, der deutſchen
Südſeekolonien und des deutſchen Schutzgebietes Kiautſchou, ſo daß heute in

dem nun abgeſchloſſenen Werk das ganze Deutſche Kolonialreich landeskund

lich vorliegt. Dieſelben Geſichtspunkte in wiſſenſchaftlicher und praktiſcher

Beziehung, die der Bearbeitung des erſten Bandes zugrunde gelegen haben,

galten auch für den zweiten Band als Norm. Die einzelnen Kolonien ſind

wiederum von verſchiedenen Gelehrten bearbeitet worden, und zwar Togo von

Profeſſor Dr. Paſſarge, Südweſtafrika von Profeſſor Dr. Schultze, die Schutz
gebiete an der Südſee von Profeſſor Dr. Sievers und Kiautſchou von
Dr. Wegner. Bürgen ſchon die Namen der Herausgeber und Bearbeiter
dafür, daß der Grundplan des Werkes nach allen Richtungen hin gewahrt

bleiben würde, ſo beteiligten ſich, wie auch beim erſten Band, wiederum eine

Reihe ausgezeichneter Fachgelehrter an der Behandlung von verſchiedenen
Einzelfragen. Das vorliegende Geſamtwerk iſ

t

entſchieden das bedeutendſte,

das über die Schutzgebiete Deutſchlands geſchrieben iſ
t

und wird allen denen

unentbehrlich ſein, die ſich eingehender mit den deutſchen Kolonien zu beſchäf
tigen beabſichtigen. Wohl kein anderes koloniſierendes Volk vermag ein ähn
liches Buch, das nicht nur für Bibliotheken, ſondern auch für den Hand
gebrauch des einzelnen beſtimmt iſt, aufzuweiſen, wie das Deutſche Reich.

Bei Betrachtung der einzelnen Kolonien zeigte ſich, daß der einheitliche

Plan vollſtändig gewahrt worden iſt, ohne daß einer der Verfaſſer irgend
eine Beſchränkung ſich hätte auferlegen müſſen. Die Form der Darſtellung

iſ
t

inſofern eine glückliche, als die Darſtellung der einzelnen Gebiete auf die
Nachbargebiete Rückſicht nimmt. Auf alle einzelnen Abſchnitte kann natur

1
) Meyer, Hans, Profeſſor Dr. Das Deutſche Kolonialreich. Eine Länderkunde der
deutſchen Schutzgebiete. Zweiter Band: Togo, Südweſtafrika, Schutzgebiete a

n

der Südſee
und Kiautſchou. Mit 6 Tafeln in Farbendruck, 3

3 Doppeltafeln mit 139 Bildern in Kupfer
ätzung, 3

4 farbigen Kartenbeilagen und 7
1 Textkarten, Profilen und Diagrammen. Verlag

des Bibliographiſchen Inſtituts Leipzig und Wien 1910. Mark 15.–.
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gemäß hier nicht eingegangen werden, beſonders ſe

i

aber auf die Arbeit

von Prof. Dr. Paſſarge aufmerkſam gemacht, die die Kulturgeographie Togos

behandelt und die entſchieden aufklärend dahin wirken muß, daß übertriebene

und falſche Vorſtellungen von dem Geſamtwert Togos als Ackerbauland auf

das richtige Maß zurückgeführt werden. Über den Ackerbau Togos äußert
ſich Paſſarge folgendermaßen:

„Wie in vielen Teilen Afrikas ſind auch in Togo verhältnismäßig

geringe Strecken des Bodens für den Anbau geeignet. Hauptſächlich kommen

die fruchtbaren und häufig auch feuchten alluvialen Talböden dafür in Frage,

beſonders in den Steppen des Küſtenvorlandes, der Inſelbergplatte von

Dahóme und in den Tälern des Gebirges. Flächenhaft kann der Ackerbau

zum Teil in der Ölpalmenzone getrieben werden, ſodann im Norden in den

Landſchaften Kpedji, Anjanga, Tſchaudjo, Faſſau und Baſſari, wahrſcheinlich

auch in vielen Teilen des Salagatieflandes, namentlich in der Landſchaft

Moab. Auch am Fuße der Gebirge, wo die Böſchungen mit den abgeſchwemm

ten Verwitterungsprodukten bedeckt ſind, dürfte das oft genug der Fall ſein.
Seinem Charakter nach iſ

t

der Feldbau, wie überall im tropiſchen Afrika, ein
Hackbau, d. h. es handelt ſich um einen Raubbau mit häufigem Wechſel des
Bodens, ſowie häufigem Fruchtwechſel und längerer Brache. Gras und

Buſch werden gerodet und abgebrannt und damit zugleich eine Aſchendüngung

erzielt; nur die großen Bäume bleiben ſtehen. Die Ausſaat erfolgt gewöhn

lich mit dem Beginn der erſten Regen, im Küſtengebiet alſo zweimal. Ganz

ausführlich behandelt Spieht in ſeinem großen Werk den Ackerbau der Eve,

namentlich den in Ho. Bei der Ausſaat der Ernte ſind häufig religiöſe Feier
lichkeiten notwendig. So muß in Awatime der Fetiſchprieſter die Erlaubnis
für die Ausſaat des Reiſes geben, in Baſſari für die Ernte des A)ams, und
die erſten Feldfrüchte werden oft dem Fetiſch als Opfer gebracht.

Grund und Boden iſ
t

bei den Baſſari Eigentum des Stammes, bei den

Ewe aber Eigentum der Sippen oder Familien; dazwiſchen liegt viel herren

loſes Land. Indem einzelne Leute, die durch Heirat eine neue Familie
begründen, ausziehen und im Buſch ein eigenes Gehöft und eigene Felder
anlegen, wird das Land fortwährend neu beſiedelt, während alte Siedlungen

zum Teil wieder eingehen. Die Feldgeſetze ſind ſehr ſtreng: Diebe dürfen

ſofort erſchoſſen werden. Die Felder liegen entweder rund um die Dörfer
und werden von dieſen aus beſtellt, oder ſie finden ſich ganz abgelegen irgendwo

im Buſch, und dann werden häufig beſondere Farm- und Sklavendörfer oder

auch Einzelhöfe der freien Familien begründet, die beſonders während der

Ausſaat und Ernte periodiſch bewohnt, ſonſt verlaſſen ſind.

Während gewöhnlich in Afrika die Frau beim Hackbau das Feld beſtellen
muß und der Mann höchſtens die gröbſte Arbeit, wie das Fällen der Bäume,

beſorgt, iſ
t

im größten Teile Togos dieſes Verhältnis ein anderes. Im
Küſtengebiet ſcheint zum Teil noch die Frau die Hauptarbeit zu tun; allein

bereits im Salagatiefland liegt die ſchwere Arbeit in der Hand der Männer.
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Wer Sklaven hat, läßt dieſe freilich für ſich arbeiten, ſonſt muß der Mann

ſelbſt mit der Hacke den Boden bearbeiten, während die Frauen nur beim

Säen und Ernten helfen. Als Gerät dient die Hacke mit eiſerner Klinge, die
entweder mit einem Dorn eingelaſſen oder mit einer Tülle aufgeſteckt iſt;

daneben ſind auch Art und ſelbſt Spaten im Gebrauch. Bemerkenswert iſt,

daß in Awatime der Boden für den Reisbau mit einer Sichel umgebrochen
wird, einem bei den Berbern ſehr beliebten Inſtrument.

Während wir ſo im größten Teil Togos Verhältniſſe finden, die von
denen Oberguineas und des Weſtſudans nicht abweichen, iſ

t

der Feldbau im

Sſiubergland weſentlich anders geſtaltet. Der Boden iſ
t

im ſüdlichen Teil
desſelben ein roter, fruchtbarer Lehm, im Norden aber ſehr ſteril. Die Be
völkerung iſ

t

dicht zuſammengedrängt, ſo daß das Land a
n

und für ſich nicht

imſtande iſt, die Menſchen zu ernähren. Raubbau iſ
t

daher unmöglich und

eine intenſive, feſt geregelte Wirtſchaftsmethode eingetreten. In beſonderen,
an jedem Hauſe befindlichen Düngergruben werden der Dung des Viehes und

die Hausabfälle geſammelt. An den ſteilen Gehängen der Berge iſ
t

eine

Terraſſenkultur entſtanden, indem man die Steine aus dem Acker nahm und

Wälle herſtellte, damit die Erde bei den tropiſchen Regengüſſen nicht herab
geſchwemmt werde. Die Felder ſind durch Furchen in Beete von 6 Meter
Länge und 1

3 Meter Breite eingeteilt und obendrein hohl geſtaltet, ſo daß

das Regenwaſſer in ihnen ſtehen bleibt. In den Ebenen hat man die Bäche
behufs künſtlicher Berieſelung der Felder abgeleitet. Alle Felder befinden

ſich in ſauberſter Verfaſſung und ſchönſter Ordnung, ganz ähnlich wie im

Mandaragebirge in Kamerun, und zwar aus denſelben Gründen: die Not hat

den Neger gezwungen, zu arbeiten und ſo die Höhe des Kulturzuſtandes
herbeigeführt.“

Für die Beurteilung der Arbeit und der Tätigkeit der Weißen in dem
Schutzgebiet ſind die Ausführungen Paſſarges von großem Wert, der beſon

ders über die Baumwollunterſuchungen des Kolonial-Wirtſchaftlichen Komi
tees ein günſtiges Urteil fällt. Kultur, Nutzpflanzen und Viehzucht, Hausbau
und Siedelungen, Handwerk, Bekleidung und Bewaffnung der Eingeborenen

uſw. werden in klarer, anſchaulicher Weiſe behandelt, ſo daß e
s

dem Leſer

möglich iſt, ſich ein deutliches Bild davon zu machen.
Die angefügten, mit ausführlichem Text verſehenen Karten erhöhen die

Überſichtlichkeit weſentlich und tragen ſehr zum Verſtändnis des ganzen bei.

Der Schilderung Togos folgt diejenige von Deutſch-Südweſtafrika, des
Schutzgebiets, das zwar noch in dem Anfange der Entwicklung ſteht, aber

ſeit mehreren Jahren das allgemeine Intereſſe in beſonderem Maße erweckt
hat. Bearbeitet iſ
t

Südweſtafrika von Prof. Dr. Schultze. Abgeſehen davon,

daß noch nicht zu entſcheiden iſt, in welcher Weiſe die Entwicklung der Kolonie

unter den herrſchenden Umſtänden vor ſich gehen wird, iſ
t

hier ein Mangel an

wiſſenſchaftlichem Tatſachen-Material feſtzuſtellen, der in anderen Gebieten

ſich nicht ſo fühlbar macht. Gerade deshalb iſt die Behandlung dieſes Schutz
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gebietes um vieles ſchweriger als die aller unſerer anderen Kolonien, und aus

dieſem Grunde verdient die vorzügliche Arbeit des Verfaſſers ganz beſondere
Anerkennung.

In überſichtlichſter Weiſe findet der Leſer eine Schilderung des Natur
bildes und des Naturlebens von Südweſtafrika, wobei beſonders das Kapitel,

in dem die Tierwelt behandelt wird, hervorgehoben zu ſein verdient. Es

hätte ſich vielleicht empfehlen mögen, wenn der Verfaſſer, der, wie wenige,

berufen iſt, ein fachmänniſches Urteil hierüber abzugeben, dieſem Abſchnitt
einen größeren Raum zugeteilt hätte. Mit den „ausſchließlich Meeres
bewohnern“ beginnend, führt uns Schultze in die Übergangszone von Waſſer
1und Land, in der ſich eine amphibiſche Fauna angeſiedelt hat, zu den Land
tieren der Küſte, um dann die, wenn auch nur arme, binnenländiſche Fauna

an Waſſertieren zu behandeln und ſchließlich die Säugetierwelt der Kolonie

einer Betrachtung zu unterziehen.

Die Bevölkerung iſ
t

in keinem Lande ſelten aus ſo verſchiedenen Ele
menten zuſammengeſetzt, wie in Südweſtafrika und wohl anderswo auch nicht

in der Weiſe mit ihrem Wohnſitz verwachſen wie dort. Deshalb iſ
t

die Anord
nung eine ſehr glückliche, wonach dieſe Bevölkerung bei der Behandlung der

einzelnen Landgebiete geſchildert wird. Von ganz beſonderem Wert ſind die
Ausführungen des Verfaſſers über die farbigen Einwohner der Kolonie,

denen eine eingehende Forſchungsarbeit zugrunde liegt. Im Gegenſatz zur
Beſchreibung der Eingeborenen-Bevölkerung iſ

t

der weißen Bevölkerung und

ihrer Kultur ein beſonderer Abſchnitt zugewieſen, der ein anſchauliches Bild
von den dort beſtehenden Verhältniſſen gibt. In der Wertſchätzung der ein
zelnen Wirtſchaftszweige betont Verfaſſer die grundlegende Bedeutung der

Viehzucht für Südweſt, die wohl für das geſamte wirtſchaftliche Leben der
Kolonie ausſchlaggebend ſein wird. Dem im Entſtehen begriffenen Bergbau
legt er eine große Bedeutung bei, und e

s wird ſich erſt ſpäter zeigen, ob der
Bergbau die Hoffnungen, die auf ihn geſetzt werden, zu erfüllen imſtande iſt.

An Karten ſind der Arbeit beigegeben:

1 hydrographiſche Karte,

1 geologiſche Karte,

1 meteorologiſche Karte,

1 Vegetationskarte,

1 Karte der Säugetierverbreitungsgebiete und

1 Völkerkarte.

Alle dieſe Karten ſind mit ausführlichem Text der betreffenden Verfaſſer
verbunden.

Über das der ausgezeichneten Arbeit des Verfaſſers beigegebene Literatur
Verzeichnis kann man verſchiedener Anſicht ſein. Nicht verſtändlich iſ
t

die

Willkür, mit der die Literatur ausgewählt wurde und das Fehlen einer Anzahl
größerer wichtigerer Arbeiten.
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Im nächſten Teil des Geſamtwerkes behandelt Prof. Dr. Sievers die

Schutzgebiete in der Südſee, und hat damit eine Arbeit geliefert, die ſich in
jeder Weiſe würdig an die vorherigen anſchließt. Gerade von dieſem weit
ausgedehnten Teil deutſchen Überſee-Beſitzes eine klare Überſicht zu geben,
hat große Schwierigkeiten. Iſt doch noch manche Aufklärungsarbeit dort zu
erledigen und beſtehen tiefgreifende Unterſchiede zwiſchen den nebeneinander
liegenden Gebieten. Aus dem landeskundlichen Überblick möge beſonders
der Teil hervorgehoben werden, der die Bevölkerung behandelt, und der, mit
charakteriſtiſchem Bildwerk verſehen, das ganz beſondere Intereſſe des Leſers

hervorrufen muß. Auch dieſem Abſchnitt des Geſamtwerkes iſ
t

eine Reihe

von Karten nebſt erläuternden Texten angegliedert, die das Studium der

Kolonie weſentlich erleichtern. Das in einzelne Gruppen geordnete Literatur
Verzeichnis verdient beſondere Aufmerkſamkeit.

Der letzte Abſchnitt des Werkes behandelt das Kiautſchou-Gebiet in der
Bearbeitung von Wegner. Verfaſſer gibt in der Hauptſache eine ſehr

beachtenswerte Betrachtung der Weltlage dieſes Schutzgebietes, das ohne ſeine

Umgebung in ſeiner Bedeutung kaum erfaßt werden kann. Die übrigen

Erörterungen das Pachtgebiet betreffend ſind naturgemäß nicht ſehr umfang

reich, geben aber ein überſichtliches und erſchöpfendes Bild unſeres aſiatiſchen
Beſitzes. Auch dieſem Abſchnitt ſind zur Erleichterung des Studiums Karten
beigegeben, ebenſo wie ein Literaturverzeichnis angefügt.

Was die techniſche Ausführung des Geſamtwerkes betrifft, ſo kann wohl

kein Zweifel beſtehen, daß dieſe durch das Bibliographiſche Inſtitut in hervor
ragendſter Weiſe vorgenommen iſ

t. E
s

wird eine ſolche Fülle von aus
gezeichneten Illuſtrationen und vorzüglichen Karten geboten, daß das Werk

als eine Muſterleiſtung vorgenannten Inſtituts bezeichnet werden muß.
Alles in allem iſ

t

„das Deutſche Kolonialreich“ ein Werk, das, für die
große Allgemeinheit geſchrieben, wohl nicht ſo bald von einem ähnlichen

C. Winkler.



Strafrechtsgewohnheiten öer Eingeborenen
in öeutſchen Schutzgebieten.)

Eine Grundfrage kolonialer Rechtspolitik iſ
t

es, o
b man den Wilden mit

unſerem Kulturrecht begnaden oder o
b man ſich die Mühe nehmen ſoll, das

aut oth one Recht der Eingeborenen kulturell zu ent
wickeln. – Die Frage fällt in der Hauptſache zuſammen mit der oberſten
Problemſtellung der Kolonialpolitik überhaupt: Ob man den Wilden möglichſt

raſch uns Kulturmenſchen anähneln ſoll (Verſchmelzungs- oder Aſſi
milierungstheorie), oder ſich mit ihm vergeſellſchaften (Aſſozi
ierungstheorie), oder ihn wie ein Tier behandeln und im Zweifel kot
ſchlagen (Gewalt the orie). Die Begnadung mit unſerem Kulturrecht
wäre dann eine Verbindung der Aſſimilierungs- und der Totſchlagstheorie. ––
Etwas muß geſchehen. Der Wilde iſ

t

nun einmal d
a und läßt ſich ohne

empfindliche Störung der wirtſchaftlichen und politiſchen Entwicklung der

Kolonien nicht eliminieren, – ſoweit dies überhaupt möglich wäre. – Ich
huldige der Aſſoziierungstheorie, und bin daher ein Anhänger der Ent
wicklung der eigenen Kultur der Wilden in der Richtung auf unſere Kultur.
Entwicklung der eigenen Kultur der Wilden – iſt das nicht eine contradictis

in adjets? Gibt e
s überhaupt eine Wildenkultur? Sind die Wilden nicht

kulturloſe Menſchen? – Es kommt darauf an, was man unter „Kultur“ ver
ſteht. Eine Kultur im Sinne eines kulturell abgeſchloſſenen, fertigen Zuſtan
des, gibt es überhaupt nicht. II

: »rz'gs– Alles iſt im Fluß. Auch wir auf
unſerer ſtolzen Kulturhöhe ſind nur ein Glied in der Kette, die zu einer Höhe

der Kultur führt, von der wir noch keine Ahnung haben. Deshalb iſt es unge
recht, die wilden Stämme von vornherein als kulturlos zu verdammen. Es

iſ
t

vielmehr nötig, ihre – höhere oder niedere – Kultur kennen zu lernen,

dieſe mit unſerem Kulturmaßſtab zu bewerten, und dann ſi
e

zu entwickeln.

Der Häuptling iſ
t

dem Wilden das Symbol der äußeren Macht, die

Familie das Symbol der erſten ſozialen Bindung und der ethiſchen

Ä Material zu dieſem Vortrag habe ic
h

meiner Schrift „Kolonialpolitik als
Wiſſenſchaft“ (Berlin 1910), den dort zitierten Werken und Aufſätzen (namentlich (J. Kohlers)
ſowie Auguſtin Krämer, Hawaii, Oſtmikroneſien und Samoa (Stuttgart 1906) entnommen.
Vergleichsweiſe ſind auch Rechtsgewohnheiten von Stämmen in nichtdeutſchen Kolonien heran
gezogen worden.
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Anſchauungen, der totem iſt iſch e St am m es verband, das Symbol
des erweiterten ſozialen Kreiſes und des Friedens, Zauber und Ab er -
glaube ſind ihm Symbole der Gottheit. Demgemäß kann man unter
ſcheiden: Häuptlings- und Familienſtrafrecht, totemiſtiſches Stammes- und

Friedensrecht und Sakralrecht.

I. Der Häuptling hatte früher bei allen Negervölkern Afrikas das
Recht über Leben und Tod. Verrat gegen ihn iſ

t

noch heute ein todeswürdiges

Verbrechen. Häuptlingsmord iſ
t Hochverrat; ſchon der Verſuch verwirkt das

Leben. Wer ſich mit der Frau des Häuptlings vergeht, iſt dem Tode verfallen,

ſeine Familie der Sklaverei. – Aber die Machtſphäre des Häuptlings reicht
noch weiter. Wider ihn begeht ein Verbrechen, wer auf Ladung vor Gericht

nicht erſcheint oder wer auswandert, keine Kriegsfolge leiſtet, deſertiert und

auf ſolche Weiſe die Wehrkraft des Stammes ſchwächt; Landesverweiſung und
Vermögenskonfiskation iſ

t

die Strafe. Er iſt der Repräſentant der Stammes
macht. Von ſeinen Töchtern erwartet man, daß ſie bis zur Ehe keuſch bleiben;

ſeine Familie ſoll das Ideal der Familienreinheit, des Familienſtolzes, dar
ſtellen. In ihm verkörpert ſich die Wirkung des Gottesfriedens: Wenn er den
Frieden in den Feſtwochen der Beſchneidung oder des Schweinemarktes bei

den Papua geboten hat, ſo iſt jedes trotzdem begangene Verbrechen Land
friedensbruch. – Seine Geiſterhütte iſt bei den W an i am weſi dem flüch:
tenden Verbrecher Aſyl, ſichert ihn gegen Beſtrafung, macht ihn freilich als
dann zu ſeinem Sklaven. Sein Haus iſt Aſyl auf den Marſchall in ſeln ,

wo der Verbrecher als Äquivalent ſein Land an ihn verliert; ſeine Beerdigungs

ſtätte iſ
t Aſyl auf N au r u
;

ſeine Hütte, ſein Grab und die Wohnung des

Grabwächters bei den Amazoſ a , einem Kaffernſtamm im Norden von
Südafrika. – Zu ſeinen Ehren werden auf Nord - N eu mecklenburg
und Neu hannover Verbote der Nachkommenſchaft erlaſſen, Gelübde der
Unfruchtbarkeit getan. Er kann ſich, wo überhaupt Vielweiberei herrſcht, ſo
viel Ehefrauen geſtatten, als ſeine Vermögensverhältniſſe erlauben: Der
Häuptling Mali von Moſchi hatte 7

,

Marnalu von Marangu 13, der Djagga
häuptling Sinna in Kibaſcho hatte 70 Frauen. Die Häuptlingstochter geht

bei den W a di go allen anderen Frauen vor. Der älteſte Sohn ſeiner Haupt
frau wird Häuptling. – Eine eigenartige Steigerung der Häuptlingsmacht
findet ſich auf der Südſeeinſel I a lu it, wo er über alle Frauen aus der
Klaſſe der Gemeinen (der früher Unfreien) ſtraflos verfügen darf. Und

faſt nirgends iſ
t

die Perſon des Häuptlings (Inkoſi) ſo in den Mittelpunkt des
Strafrechtsſchutzes gerückt, wie bei den Amazo ſa: Die Beleidigung des
Inkoſi, der Ungehorſam gegn ihn wird (ebenſo wie Hochverrat) mit Ver
mögenskonfiskation geahndet.

II. Die Familie iſt der Hort der primitiven ſozialen Anſchauungen,
der primitiven ſozialen Sitte und Sittlichkeit. Dieſe dürfen wir nicht mit
dem Maßſtab unſerer Kulturanſichten meſſen. Und doch – manche Rechts
gewohnheit der Wilden ſieht den modernſten Beſtrebungen der Modernen ver
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zweifelt ähnlich. Dies gilt vor allem von den Mitteln zur Regulierung der
Nachkommenſchaft, die hier wie dort zwiſchen dem Wunſch nach Kinderſegen

und der Verhütung von Deſzendenz hin und her ſchwanken. Wo Furcht vor
Übervölkerung herrſcht, die Frau ſozial gering eingeſchätzt wird, die Ehe leicht
lösbar iſt, und Kinder als unbequemes Hemmnis der Weiterverehelichung

empfunden werden, wird die Beſeitigung des Embryo und die Kindestötung

für erlaubt gehalten. So im Norden der Gazelle halb in ſe l bei unehe
lich Schwangern. So bei den Ba i n in g auf N eu - Pomm ern, wenn die
Mutter kurz nach der Geburt ſtirbt, weil niemand das Kind ſäugen und groß

ziehen würde. Auch bei den Bantu völkern iſt Embryovernichtung erlaubt
und häufig, wenn ſi

e

auch nicht als anſtändig gilt. Auch auf N au r u. Auch
bei den Wani am w eſ i; doch braucht ſi

e der Ehemann nicht zu dulden. Sie

iſ
t

namentlich im erſten und zweiten Jahre nach einer Geburt üblich. Auch die
Wadſch agg a tolerieren ſie, wie die Kindestötung, die wiederum bei den

W an i am weſi nicht gebräuchlich iſt. Die Bu kob a leu te anderſeits
beſtrafen Kindestötung und Embryovernichtung; dafür wird hier der Thron
folger getötet, der nicht mit geballten Fäuſten zur Welt kommt. Ebenſo iſ

t

bei den H er e r o Kindestötung ſelten und wird gleich der Embryovernichtung
beſtraft; Kinderſegen iſ

t

erwünſcht. Auch die Amazoſ a beſtrafen die
Herbeiführung des Abortus (mit einer Buße von 4–5 Stück Vieh), der aber
trotzdem allgemein in Gebrauch iſ

t

(zur Beſeitigung eines unehelichen
Embryos kann ſogar der Inkoſi die Genehmigung erteilen); das Beibringen

oder Verſchaffen von Abortiermitteln wird gleichfalls beſtraft. Bei den

H er ero begegnen wir einer ſeltſamen Rechtsanſchauung, der wir auch bei
anderen Stämmen nachgehen wollen: Zwillinge zu bekommen, gilt als ein beſon
deres Glück; die Eltern legen ihren Namen a

b und nennen ſich ruberri (= zwei);
der Zwillingsknabe darf von früheſter Jugend an Fleiſch eſſen und erbt die

Werft des Vaters. Ganz anders bei den Papua auf Neu-Guinea, wo
Zwillinge und Mißgeburten in der Regel getötet werden; wo auch die Embryo
beſeitigung als Correlai allzufrüher Ehe erlaubt iſt; wo die erſten drei
Befruchtungen – namentlich bei jungen, ſchwachen Frauen – beſeitigt
werden; wo auch zwiſchen lebenden Kindern ein Zwiſchenzeitraum von 3 bis

4 Jahren künſtlich geſchaffen wird; wo auch Mittel, um die Schwangerſchaft

für immer zu verhüten, von der Mutter der Tochter mit in die Ehe gegeben
werden, und wo die Kindestötung durch Erdroſſelung oder Lebendig begraben

an der Tagesordnung iſt, falls nicht das erwünſchte Kind erſcheint, oder zu

viele Kinder kommen. Anders wiederum auf der Gazelle halb in ſel,
wo gleichgeſchlechtliche Zwillinge am Leben bleiben, ſonſt aber das Zwillings

mädchen getötet wird. Und am merkwürdigſten auf den Marſchall
in ſeln, z. B. auf N au ru – dem klaſſiſchen Lande der Embryover
nichtung „aus Eitelkeit“ – wo die Anſicht herrſcht, daß Zwillinge im Mutter
leibe Inzeſt, Blutſchande, Blutſünde miteinander treiben und weil ſie des

ſelben Stammes ſind, und die Inzucht Strafe nach dem Tode nach ſich zieht,
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ein Zwilling, meiſt der männliche Sproß, getötet wird. Wir begegnen dieſen
„lykanthropiſchen“ Vorſtellungen auch bei den Bantu völkern Oſtafrikas:
das Kind wird als ein die Eltern oder den künftigen Ehemann tötender Un
hold angeſehen. So gilt bei den Wadſch agga und W a bon da der
letzte Zwilling oder das Zwillingsmädchen als Wolf und wird getötet.
Ebenſo, wenn die oberen Schneidezähne zuerſt beim Kinde durchbrechen, z. B.
auch bei den Waſch am b a a und W a r an gi, oder wenn das Kind miß
geſtaltet iſt. Bleibt das Kind – aus Mitleid oder Verſehen – am Leben,
ſo gilt es als mit einem Makel behaftet, und die Eltern ſuchen dieſen zu
verbergen. Man prophezeit ihm die Ehe mit einem verſchmähten Mädchen,
oder, wenn es weiblichen Geſchlechts iſt, mit einem alten, häßlichen Mann.

Von Drillingen bleibt nur ein Kind am Leben; die Hebamme ſchneidet den
Opfern den Hals durch. Ganz im Gegenteil zu dieſen Anſchauungen werden

bei den Wag an da am oberen nördlichen Nyanſa die Zwillinge feſtlich be
grüßt. Die M ap a r a und M am b u gu wiederum töten die Kinder eines
Mädchens, das vor Eintritt der Geſchlechtsreife geboren hat. Tötung der
Zwillinge und der Kinder mit überzähligen Fingern, ferner der Kinder,

deren Mutter bei der Geburt ſtarb, findet ſich auch in K am er u n , wo
früher auch Miſchlinge getötet wurden.

Die Verführung eines Kindes iſt faſt überall nicht ſtrafbar. Bei
den Papuas iſt der zweigeſchlechtliche Verkehr vor der Ehe durchaus üb
lich. Auf den Marſchallinſeln herrſcht in dieſer Beziehung abſolute
Freiheit; hier ſind alle Mädchen ſchon mit 1

2 Jahren defloriert; man hat

Geſchlechtskrankheiten bei Zehnjährigen feſtgeſtellt. – Dieſe Rechtsauffaſſung
ändert ſich jedoch meiſt, ſobald der Verkehr von Folgen begleitet iſt. Das
gilt als ſtrafbare Schande; z. B

.

auch auf den Marſchallinſeln. Des
halb kennen mehrere Bantu ſtämme für unbeſchnittene Knaben und Mäd
chen, die mit Folgen verkehrt haben, die entſetzliche Strafe des gemeinſamen

Pfählens. Das neugeborene Kind wird bei den W a par e und W am -
bu gu getötet. Unſer Kulturſtrafrecht würde den geſetzlichen „Tatbeſtand“

ſo formulieren: Die Tatſache der Geburt iſ
t rein-objektive Bedingung der

Strafbarkeit. Denn der voreheliche Umgang vor der Beſchneidung gilt bei

vielen Bantu völkern für erlaubt; bei einzelnen erſtreckt ſich, wie wir
ſpäter ſehen, dieſe Erlaubnis heute ſogar noch auf die Zeit nach der Be
ſchneidung (bei manchen nur auf dieſe), während ſolche Fälle früher –

wenigſtens ſymholiſch – mit Todesſtrafe geahndet wurden. – Nur eine
Folge dieſer freien Anſchauungen über den außerehelichen Geſchlechtsverkehr

iſ
t

es, wenn ſich die Proſtitution der Kinder ſchon in jugendlichem Alter,
meiſt vom zehnten Lebensjahre ab, bemächtigt, ohne daß hiergegen im Wege

der Strafrechtsgewohnheit eingeſchritten würde. – Etwas ſtrengere und
kulturell höhere Anſichten über den Verkehr der Geſchlechter zeigen die Wad
ſcha g ga, wo zwar der Verkehr nicht verboten iſt, das Mädchen, das vor
der Ehe geboren hat, aber keinen Mann bekommt. Auf der höchſten Kultur
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ſtufe ſtehen in dieſer Hinſicht die Küſtenbewohner Oſtafrikas, die Su a heli,
die Keuſchheit vor der Ehe verlangen, wenn das Mädchen auf einen Freier
reflektiert, und die vom Verführer erwarten, daß er die Verführte heiratet,

wenn ſi
e einen guten Ruf genießt. Anderſeits braucht der außereheliche

Kindsvater keine Alimente zu zahlen.

Strafrechtsgewohnheiten, die ſich auf die Ehe und das eheliche Leben
beziehen, ſind ohne die zugrundeliegenden Zivilrechtsgrundſätze nicht zu ver
ſtehen. Die ſittlichen Anſchauungen der B an tu neger vom Weſen der Ehe,
ihren Pflichten und Vorausſetzungen hängen aufs engſte mit der bei ihnen

früher allgemein üblichen, aber auch jetzt noch vorkommenden Gruppen -

ehe (Vielmännerei, Vielweiberei) zuſammen. Die einzelne Eheſchließung
ſpielt gleichſam der Gruppenehe gegenüber keine große, jedenfalls keine ent
ſcheidende Rolle. Und die Einzelehe gilt z. B

.

bei den W ob on dr i als durch
aus anormal. Daher die Einrichtung der Tobiasnächte: Die Ehegatten ſitzen

ſich 4–5 Tage und Nächte gegenüber, ohne feſte Nahrung zu nehmen; oder
bei den Wadſchag ga: Die Eheleute leben 4–8 Wochen getrennt in zwei
Hütten und werden von einem Zauberer unterrichtet; oder bei den W a -

dig o: Braut und Bräutigam kommen während der Dunkelheit ins Dorf,
bei der Hochzeit eſſen Mann und Frau getrennt. Alle dieſe bewußte Zurück
haltung, dieſe ſchamhafte oder markierte Heimlichkeit bedeutet, daß man ſich

der Einzelehe gewiſſermaßen ſchämt, ſi
e für etwas hält, das beſſer nicht wäre

oder jedenfalls früher nicht war. Auch bei den Papua auf Neu-Guinea
herrſcht die Rechtsſitte der Gruppenehen. Die Einzelehe gilt ihr gegenüber

als Sünde und erfordert Heimlichkeit. Daher die eigentümliche Tatſache der
ſogenannten „Schwiegerſchau“. – Auch die laren Anſchauungen über die
Keuſchheit der Mädchen vor der Ehe, vor allem der Bräute, ſind
darauf zurückzuführen. Die A m a zoſa beſtrafen die Verleitung einer le
digen Perſon oder einer Witwe zum Beiſchlaf nicht, wohl aber, wenn infolge

davon eine Geburt erfolgt iſt, mit einem Stück Vieh Buße; der uneheliche

Vater hat das Recht, ſtattdeſſen das Kind zu kaufen. (Auf den Gilbert -

inſeln verfügt der Ehemann über alle Schweſtern ſeiner Ehefrau ſexuell.)
Bei den W a d

i go gilt e
s für ſchimpflich oder lächerlich, als Jungfrau in

die Ehe zu gehen, bei den P on a p eſ e n (Oſtkarolinen) nicht für unehren
haft. Auch bei den Bukoba leuten ſetzt die mangelnde Jungfräulichkeit
nur den Kaufpreis für die Braut herunter. Bei den W aſ a gar a wird die
Gruppenehe überhaupt nur als Konkubinat aufgefaßt, e

s

beſteht die Mög

lichkeit jederzeitiger Trennung, ſo daß hier das Ideal der modernen Schwär
mer (und Schwärmerinnen) von der „freien Liebe“ bereits verwirklicht iſt.

Die Wan ja mweſi, welche in dieſer Hinſicht ebenfalls die denkbar
laxeſten Anſchauungen huldigen, den freien geſchlechtlichen Umgang der Mäd
chen vor der Ehe und die „freie Liebe“ während der Ehe, ja das Inſtitut der
„Probeehe“ kennen, zeigen alle kulturell höherſtehende Negerſtämme ander



– 288 –
ſeits wiederum Neigung zur Einehe, ſo daß manche gruppeneheliche Gewohn

heiten von ihnen ſchon aufgegeben ſind. Deshalb ſchläft am Tage der Zah
lung des Hochzeitsgutes der Ehemann mit der Ehefrau zuſammen. Sozu
ſagen als Erſatz der Gruppenehe und als üble Folge der Einehe zeigt ſich

aber auch bei ihnen am ausgeprägteſten die Proſtitution. Wir treffen hier
öffentliche Häuſer, öffentliche Dirnen, ja, wie bereits erwähnt, öffentliche

Kinder im Alter von 10 Jahren. (Ähnlich entwickelt iſ
t

die Proſtitution
eigentlich nur noch auf den Gilbert inſeln, wo der Vater der Bürger
mädchen ungeſtraft den Kuppler ſpielen darf, während die Betätigung als

Buhlerin (nikiranroro) einem adeligen Mädchen ſeinen Landbeſitz koſten

würde.)

Soweit Vielweiberei beſteht, die auch bei den Wanj am weſi
keineswegs verſchwunden iſt, findet die Zahl der Frauen nur im Porte
monnaie des Mannes ihre Grenze: Jeder B an tu hält ſich ſo viel Frauen,
als er bezahlen kann; meiſt wohnen und kochen ſi

e allein, eſſen aber mit den

Männern zuſammen. Bei den Wadſch a gg a hat jede Frau ihre eigene
Hütte, wo ſi

e

mit den Kindern lebt; der Mann beſucht ſie der Reihe nach.

Bei den Wadi go hat die Frau, die der Mann zuerſt geheiratet hat, be
ſtimmte Vorrechte; die Häuptlingstochter geht ſtets vor. Bei den Wa
ſch am ba a geht die Mutter von Söhnen der Mutter von Töchtern vor.
Bei den Bu kob a leuten beſtimmt ein Zauberer die Hauptfrau. Auf Ja -

lu i t gilt Männerwechſel, den namentlich die Buſchweiber treiben, nicht für
unehrenhaft. Überall auf den Marſchall in ſeln herrſcht Vielmännerei,
aber keine Vielweiberei, außer auf N au ru, wo dieſe häufiger iſt als jene;
die Kinder gehören der Männergruppe; die Witwe wird kraft Geſetzes Frau
des Bruders des verſtorbenen Ehemanns (Levirate) oder darf nur mit ſeiner
Genehmigung einen andern heiraten. Bei den Großhäuptlingen R a lik -

R at a k a r auf den Marſchall in ſeln iſt Vielweiberei oder Einehe und
Maitreſſenwirtſchaft üblich. Die Suaheli haben keine Gruppenehe, auch
feine Vielmännerei, wohl aber Vielweiberei. Der Freie hat hier in der
Regel 4

,

der Sklave 2 Frauen; die Zahl der Nebenfrauen iſ
t

unbeſchränkt.

Faſt durchweg beſteht die Einrichtung der K auf ehe. Und wo noch Frauen
raub vorkommt, wie bei den Wald i go und den War an gi iſt er ſymboliſch
geworden: der Bräutigam entführt die Braut beim Tanz und zahlt den
Kaufpreis nach. Dieſe Kaufpreiſe ſind nach Art, Höhe und Zahlungstermin

außerordentlich verſchieden. Bei den meiſten Stämmen beſtehen ſi
e in Vieh.

So erhält bei den W a bon dei und den W aſ a gar a der Schwiegervater
eine Ziege bis zu neun Rindern, und die Braut einen Bleiring a
n

den Arm.

Bei den W a para erhält jener 3 Rinder, 1
2 Ziegen und Honig, nach der

Geburt des erſten Kindes 2 weitere Ziegen, bei den Waſch am b a 2–5
Rinder, 1–2 Ziegen und Honig, bei den Leuten um Lindi und den Wa -

dig o 4 Rinder, 2 Ziegen oder 2 Schafe. Ebenſo bei den Wah e hi. Die
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War an gi haben für ein Mädchen 2 Rinder und 10 Ziegen, für eine Witwe
2 Ziegen als Kaufpreis feſtgeſetzt. Der Preis kann bei den Wanj am weſi
abverdient werden. Die Wa di go gewähren in aller Form Stundung.
Andererſeits erhält faſt überall bei den Ban tu die Braut eine Ausſteuer,
meiſt eine Ziege, ein Stück Tuch und Perlen. Bei den Papua wird der
Kaufpreis für die Ehe an die väterlichen und mütterlichen Verwandten der
Frau bezahlt. Endlich kennen auch die Su a he l i die Kaufehe. Den Kauf
preis (Kilemba) mit 40–75 Rupien = 60–100 Mark verteilen die Eltern
und Großeltern der Braut unter ſich.

Die Verlobung hat außer bei den Papua nicht etwa die Bedeu
tung, daß die Brautleute ſich verpflichten, bis zur Ehe die Keuſchheit zu be
wahren, ſondern ſi

e

bezweckt in der Regel nur eine Befriſtung des Kaufpreiſes.
Kinderverlobungen, und zwar im zarteſten Alter, ſind häufig, z. B

.

bei den

Bu ko be leuten und auf N au ru. Das Verlöbnis wird bei den Su aheli
meiſt mit 1

5 Jahren geſchloſſen; die Brautleute werden gar nicht gefragt;

mit 20 Jahren darf der Sohn frei wählen. Auch Kinderverlobungen, und

zwar ſchon kurz nach oder ſogar vor der Geburt kommen vor, an welche die

Kinder gebunden ſind. – Aus der Rechtsgewohnheit der Kaufehe ergibt ſich,
daß der Kaufpreis unter Umſtänden zurückerſtattet und dadurch die Ehe, wie
jedes andere Rechtsgeſchäft, rückgängig gemacht werden kann. Dieſe Auf
löſung der Ehe tritt bei den Wadſch agg a ein, wenn die Frau den
Mann böslich verläßt, wenn ſie den Haushalt nicht gewachſen iſt, wenn ſie
den Mann mißhandelt, wenn ſi

e unfruchtbar (mit einer Probezeit von 2–3
Jahren), wenn ſi

e dumm oder faul iſt; auch bei wiederholtem Ehebruch;

beim erſten bekommt ſi
e vom Manne Prügel. Bei den W an ja mweſi

geht die Frau in den Beſitz ihres Vaters zurück, wenn der arme Mann den
Kaufpreis nicht abverdient. Die Eheſcheidung (Talak) geſchieht bei den

Su a heli in gewiſſen Formen. Der Mann ſagt: nimekracha (ich habe dich
verlaſſen) oder: nimekutelik ſimke wangn (ich ſcheide mich von dir, du biſt

nicht mehr meine Frau). Und zwar hat der Mann das Recht, nach Belieben

die Ehe zu ſcheiden, wenn ihm die Frau nicht mehr gefällt. Dagegen kann
ſich die Frau vom Manne nur dann loskaufen, wenn er damit einverſtanden
iſt. Auch auf den Marſchallinſeln vollzieht ſich die Eheſcheidung leicht
(vor einem Familienrat); auch Frauentauſch iſ

t

hier üblich. – Der Ehe -

bruch wurde früher faſt überall mit dem Tode beſtraft. Hier und d
a haben

wir, z. B
.

im Nordoſten der Gazelle halbinſel, unſere Kulturſtrafen für
dieſes Delikt eingeführt, das bedauerlicherweiſe ſeit dieſer Zeit im Zunehmen
begriffen iſt. Während aber bei uns die milde Beſtrafung des Ehebruchs

darauf zurückzuführen iſt, daß, wie das deutſche Reichsgericht annimmt,

dieſes Vergehen nur dann als eine ehrloſe Handlung angeſehen werden kann,

wenn ſich die Ehrloſigkeit aus den begleitenden Umſtänden ergibt, iſ
t

die

höhere oder geringere Beſtrafung des Ehebruchs bei den Wilden eine Folge

19
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der Anſchauung, daß die Frau im Eigentum des Mannes ſtehe. Sie beſtrafen
ihn daher wie andere Vermögensdelikte. So die Bewohner der Gazelle -
halbinſel mit Muſchelgeldſtrafe in Höhe des Eheſchließungskaufpreiſes. Auch

auf den Palau inſeln hat der Ehemann nur das Recht, Buße zu fordern,
aber kein Tötungsrecht. Andererſeits iſ

t

bei den Papua die Blutrache
ausgeſchloſſen, wenn der in flagranti ertappte Ehebrecher ermordet wird, und

auf Samoa und Neu-Guinea wird dieſer überwiegend mit dem Tode
beſtraft. Braucht der Verführer nur eine Geldbuße zu zahlen, ſo beſteht ſi

e

meiſt in einem Rind, bei den Wadi go in einem Färſen. Im Wieder
holungsfalle geſtatten hier und d

a die Rechtsſitte, daß der betrogene Ehe
mann die Frau den Verführer zur Verfügung ſtellt, und dieſer ſi

e behalten

muß, falls e
r

nicht vorzieht, wieder ein Rind zu zahlen. Auf den Mar -

ſchallinſeln wird nur der von Frauen höherer Stände begangene Ehebruch
oder der vom Ehemann einer ſolchen verübte beſtraft. Auf N au ru iſt nur
der Ehebruch von Häuptlingsfrauen Verbrechen. Ein Tötungsrecht des Ehe
mannes beſteht dem auf friſcher Tat ertappten Ehebrecher gegenüber noch bei
den W a

ſ
a gar a und W an ja m weſi. In anderen Fällen genügt auch

bei dieſen Stämmen eine Buße von 25 Stück Zeug oder Haken. Andere

Stämme verlangen andere Bußen. So die Waſch am b a a in Waſſinde

3 oder 4 Rinder, die W a bon dei Geld, die W ap a re kennen noch eine
Züchtigungs- oder Sklavenſtrafe für Ehebruch. Manche Stämme unter
ſcheiden detailliert, o

b die Tat zwiſchen Freien oder zwiſchen Sklaven oder
zwiſchen Freien und Sklaven begangen worden iſt, und ſtufen darnach die

Bußen ab. Im erſten Fall (Freie mit einer Freien) beträgt ſie meiſt

1
0 Ziegen oder 2 Rinder oder 1 Sklave. Im zweiten Fall (Sklave mit einer

Freien) beträgt ſie 8 Ziegen und, wenn die Tat von Folgen begleitet war,

2 Sklaven und 5 Ziegen. Im dritten Fall (Freier mit einer Sklavin) be
trägt ſie 15 Ziegen, und der Verführer erhält das etwa geborene Kind. Bei
den H er e ros wird für Schwächung einer Ehefrau ſtets nur Strafe gezahlt;
diejenige einer Ledigen iſ

t überhaupt nicht ſtrafbar. Ehebruch gilt auch hier

als Vergehen gegen den Ehemann. Die Sitte verbietet nicht, daß der Mann
ihn genehmigt und dafür ein Geſchenk nimmt, d. h. die Frau ausleiht (eine
Bantuanſchauung). Rache durch Schändung der Frauen des Verbrechers

kommt vor. Die Ehebrecherin wird auch hier kaum geſtraft, allenfalls fort
geſchickt. – Die Vergewaltigung der Frau (Notzucht) hat wohl mit
die merkwürdigſte rechtliche Bewertung durch die Wilden unſerer Schutz
gebiete erfahren. Die H er ero beſtrafen ſie, wenn ſi

e a
n

verheirateten

Frauen begangen wurde, in der Regel mit einer Buße von 5–6 Ochſen, in

leichteren Fällen mit einem Schaf. Bei den Wadſch agga wird ſi
e wie ein

kleiner Diebſtahl beſtraft. Bei den Wanj am weſi überhaupt nur, wenn

ſi
e

a
n

verheirateten Frauen begangen wurde, und nur mit der Ehebruchs

ſtrafe. Die A m a zoſa ahnden ſi
e ebenfalls, wie den Ehebruch, als Ver

gehen gegen das Eigentum des Mannes oder Vaters, und zwar mit 4 Stiick
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Vieh Buße. (Den Ehebruch mit 1–4 Stück, bei Geburt eines Kindes bis zu
10 Stück Vieh.) Die Buße wird zwiſchen dem Häuptling und dem Ehemann
oder Vater oder nächſten männlichen Verwandten geteilt. Bei den M a r -
ſchall inſulanern iſt das Delikt der Frauenvergewaltigung unbekannt, weil,
wie e

s in dem Bericht eines Reiſenden heißt, kein Fall bekannt geworden iſt,

in welchem die Frau durch Widerſtand oder Schreien abgewehrt hätte.

Das Eltern recht, die Macht der Eltern über ihre Kinder, iſt ebenſo
mannigfaltig entwickelt wie das Herren recht, die Macht der Herren
über die Sklaven. Es empfiehlt ſich daher, beides zuſammen zu betrachten,

zumal die Sklaverei trotz unſerer Antiſklavereigeſetze in den Schutzgebieten

immer noch faſt ebenſo verbreitet iſ
t,

wie – die Familie. Die Abſtufungen
der väterlichen und der Herrengewalt ähnelt denen der Häuptlingsgewalt.

Wo dieſe vom ius vitae ac necis zum Primat inter pares zuſammengeſchrumpft
iſt, wie bei den Ban tu völkern Oſtafrikas, den Hottentotten und den
Abantuſtamm der Ov a her e r o in Südafrika pflegt auch die Vater- und
Herrengewalt einen abgeſchwächten Inhalt angenommen zu haben. Meiſt iſ

t

das Tötungsrecht Frauen und Kindern gegenüber verſchwunden, und die
übrigen Gewaltrechte ſind auf Töchter und Sklaven beſchränkt. So kann
bei den Waldſchagga der Vater zwar Weib und Kind nicht verkaufen, aber
der Gläubiger kann ſi

e verſklaven. Bei den Wan ja mweſi kann das
Familienhaupt in Not Kinder und Frauen verkaufen, verleihen, verpfänden;

ſie ſind Objekte ſeines Eigentums. Die Bukob a leute geſtatten den Ver
kauf von Frau und Kind ſo wenig wie deren Tötung; doch kann hier der
Gläubiger wenigſtens die Töchter verſklaven. Daß die Töchter hier wie auch

ſonſt ſchlechter geſtellt ſind als die Söhne, hängt mit der namentlich unter

den Kaffern Südafrikas (Am a zoſe und Am a zu l u) verbreiteten An
ſchauung zuſammen, daß die Töchter, wie das Vieh, reines Verkehrsobjekt

ſeien. So gilt hier bei den Am a zoſa der Satz: „Wer Töchter hat, hat auch
Kredit“, und große Viehbeſitzer vereinen ſich mit Vätern zahlreicher Töchter
zu Verwertungsgeſellſchaften; das Vieh wird geteilt, die Töchter werden ver
kauft. – Die Sklaven ſind teils Kriegs-, teils Schuld-, teils Strafſklaven.
So bei den Wadſch a gg a, W a bon di, W aſ ch am b a a

,

W a kil in di.
Bei den W an i am weſi kommt noch der Entſtehungsgrund der Hungers
not hinzu. Freiwillige Unterwerfung (meiſt B er gd am a r a s) kennen die

H er ero. Das ius vitae ac necis iſt faſt überall dem Herrn gegeben. Bei
den H er e r os trifft ihn wenigſtens keinerlei Verantwortung, wenn e

r

einen Sklaven tötet. Das Tötungsrecht des Herrn wird ſtrenger bei den

W adſcha g ga, W an i am weſi, in Lind i, milder bei den Wa -

kon dei, W aſ ch am b a a
, Wakil in di, W aſ a g a ra gehandhabt; hier

offenbar unter dem Einfluß des Islams. Die nostae datio, die den Herrn
befreiende Hingabe eines Sklaven zwecks Sühnung einer von dieſem be
gangenen bußpflichtigen Handlung, iſt für die Herero als Rechtsgewohn

19*
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heit nachgewieſen, die aber neuerdings anſcheinend nicht mehr geübt wird.
Die Kinder von Sklaven werden bei den W an i am weſi und in K am e -
r u n Halbſklaven, bei den Hereros Vollſklaven. In Buk ob a findet ſich
die islamitiſche Rechtsſitte, daß das Kind einer Sklavin und des Herrn frei

iſt. Umgekehrt iſ
t

nach dem Recht der Wadſcha gg a das Kind eines
Sklaven wiederum Sklave, auch wenn die Mutter eine Freie war.

Den Übergang zur ſt am m es rechtlichen Strafrechtsanſchauung
bilden die – indeſſen noch tief in familienrechtlichen Gewohnheiten wurzeln
den – Rechtsinſtitute der Blutſchande beſtrafung und der Blut -

r a che. Wie die Familien, ſo bilden nach uralter Anſicht der Wilden auch
die aus den Familien hervorgegangenen Stämme durch die Bande des Blutes

feſtverbundene ſoziale Gebilde, die man Tot ems nennt. Man ſpricht von
totemiſtiſchen Rechtsgewohnheiten und Sitten. Die Totemgenoſſen, die
häufig, wie z. B. auf N eu -Mecklenburg, ein gemeinſames Abzeichen
(etwa einen Vogel) haben, ſind entweder in der Weiſe rechtlich verbunden,

daß die Inzucht geſetzlich vorgeſchrieben iſ
t (Endogamie), wie bei den W an i

am weſi, die nur innerhalb ihres Geſchlechts heiraten dürfen, oder daß ſi
e

im Gegenteil geſetzlich verboten iſ
t (Exogamie). In letzterem Falle darf kein

Totemgenoſſe den anderen heiraten. Dies iſ
t
z. B
.

bei den Papua Vor
ſchrift. Im Nordoſten der Gazelle halbinſel gilt als Blutſchande der Ver
kehr zwiſchen allen Perſonen, die dasſelbe Stammesabzeichen (Totem) haben.

Ahnlich liegt die Sache faſt in ganz Melaneſien. Bei den Sulka, im
mittleren Neu - Pomm ern, die in 2 Abteilungen zerfallen, wird der
geſchlechtliche Umgang zwiſchen Gliedern derſelben Abteilung als Blutſchande
angeſehen und mit dem Tode beſtraft. Ebenſo in Nord - Neu - Mecklen -

burg und Neu - Hannover. In ganz N eu - Mecklenburg iſt der
Verkehr oder die Heirat zwiſchen Angehörigen desſelben Manu (Familien
abzeichen) todeswürdige Blutſchande. Auch die Su a heli, die Küſtenbe
wohner Oſtafrikas, kennen nur Exogamie im Sinne des Kulturrechts, Endo
gamie iſ

t nur bis zum Vetter geſtattet. Hier iſt jedoch zu berückſichtigen, daß

e
s

ſich bei den Suaheli um ein Miſchvolk zwiſchen Arabern und Bantu
negern handelt. Sie ſind Islambekenner, Mohammedaner; jedoch ſteht die
Anwendung des Korans in jedermanns freiem Belieben, und das mohamme

daniſche Recht gilt keineswegs als allgemein anerkannt. Der Einfluß des
arabiſchen Rechts iſ

t

im Gewohnheitsrecht unverkennbar vorhanden. Da
neben laufen uralte negerrechtliche Anſchauungen. Die letzteren ſind jedoch

nur noch verwiſcht vorhanden. Deshalb beſchränkt ſich auch das Verbot der
Endogamie hier nicht nur, wie bei den übrigen Bantuſtämmen, auf das Ver
bot der Ehe, ſondern erſtreckt ſich auf jeglichen Verkehr, während dort Blut
ſchande ohne Eheſchließung (z
.

B. bei den Am a zo ſa) ſtrafbar iſt. Auch
auf den Marſchallinſeln, z. B. Ja luit, iſt die Binnenehe aufgegeben,
Blutſchande gilt (wegen ihrer Folgen nach dem Tode) als ſchimpflich. Man
ſucht aus allerlei Äußerlichkeiten auf den Sachverhalt zu ſchließen: So be



deuten Ohnmachten, Krämpfe, der Todeskampf, der Schrei der Strand
ſchnepfe, daß ſich der Betreffende mit Angehörigen eingelaſſen hat.

Am deutlichſten zeigt der enge Zuſammenhang zwiſchen Familien- und
Stammesſtrafrecht, das Inſtitut der Blutrache, das iſt das Recht des

in ſeinen Rechtsintereſſen Verletzten am verletzenden Gegner ſelbſt blutige

Rache zu nehmen. Die Blutrache iſ
t

ein Recht dem Täter und Dritten gegen

über, den Familien- und Totemgenoſſen des Rächers gegenüber iſ
t

ſi
e

eine

Rechtspflicht. Sie geht auf den Marſchallinſeln gegen den Täter
oder ſeine Familie, und findet ſtatt bei abſichtlicher oder unabſichtlicher
Tötung; ausübt ſie das älteſte Familienglied. Auch bei den Papu a geht

ſi
e gegen den Täter oder ein Glied ſeiner Familie, beſteht in Tötung oder

doch Verletzung des Gegners und findet ſtatt bei vorſätzlichem Totſchlag, Ver
gewaltigung, Ehebruch in flagranti (bei Mord auf Ehebruch iſ

t

keine Blut
rache möglich; bei ſonſtigem Ehebruch gilt Talion (Wiedervergeltung: Ver
führung der Frau des Gegners). Sie wird von Verwandten oder Handels
freunden ausgeübt, wenn der Verletzte dazu nicht oder nicht mehr in der Lage

iſt. – Eine intereſſante Art der Blutrache, die ſogenannte ſtufenweiſe Blut
rache (vinirua), findet ſich auf der Gazelle halbinſel. Auf der Suche nach
dem unbekannten Täter wird der erſte beſte niedergeſtochen, hierfür Rache
genommen, und ſo weiter, bis der Täter getroffen wird, der mit ſeinem
ganzen Vermögen für den bis dahin angerichteten Schaden haften muß. –
Bei allen Bantu völkern Afrikas geht die Blutrache von der Familie des
Betroffenen aus und richtet ſich gegen den Täter, eventuell gegen deſſen

Familie. Sie iſt heute hier eigentlich nur bei Mord üblich. Iſt ein Weib die
Täterin, ſo erfolgt ſi

e nur gegen dieſe oder ihre Schweſter (entſprechend der
Anſchauung von der geringeren Wichtigkeit der Weiber in der Familie). Der

Mörder kann ſich dadurch von der Blutrache befreien, daß e
r ſeinen Sohn

der Familie des Ermordeten zur Tötung opfert. Wo die Blutrache nur gegen

den Täter geht, wie bei den Wan ja mweſi, ſind islamitiſche Einflüſſe
maßgebend geweſen; bei den War an gi iſt ſie wenigſtens gegen die Brüder
des Täters möglich. Der nächſte Verwandte oder Freund des Ermordeten

übt ſi
e gegen den Täter aus (W an ja mweſi). Auch bei den Ban tu

finden wir die erwähnte ſtaffelweiſe Blutrache, die den Täter am Schluſſe
erreicht. So die M a k on da und Wajor o. – Die Blutrache iſ

t

zeitlich

nicht begrenzt; ſie kann noch nach 20, ja 50 Jahren ſtattfinden und wird auch
bei Feſtlichkeiten vorgenommen (W an ja m w eſ i). Von den Wohnungen
und Geiſterhütten der Häuptlinge als Aſylen iſ

t

oben die Rede geweſen; der
Flüchtling wird meiſt Sklave des Häuptlings (Sultans). – Eine Abart der
Blutrache kennen die Wadſch a g ga: Sie töten den Mörder ſelbſt, inner
halb ihrer Familie. Andererſeits geſtatten die W aſ a gar a die ſofortige
Tötung des Mörders eines Mkubahäuptlings durch jedermann, wenn der

Täter bei friſcher Tat ertappt wird. – Bei den Ov a h er ero iſt die Blut
rache Stamm- und Familienrecht. Sie iſ

t

meiſt (z
.

B
.

für Ehebruch) zur
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Wegnahme von Vieh abgeſchwächt. – Totemiſtiſch iſ

t

ſchließlich auch die Sitte
der W ap a ra und der W am bu gu, welche die Kinder töten, die ein
Mädchen vor erlangter Reife geboren hat, und der Wadſch a gg a , daß ein
Mädchen, das vor der Ehe geboren hat, keinen Mann bekommt. Die Be
treffenden haben ſich durch ihr Verhalten außerhalb des Totemverbandes
geſtellt.

III. Aus der Familie hervorgegangen und herausgewachſen iſ
t

der

St am m. Er iſt deshalb, wie die Familie, als ein ſozialer Verband
und nich: als ein politiſcher, ſtaatlicher in Anſpruch zu nehmen. Er iſt der
Hort des öffentlichen Friedens der Eingeborenen. Daraus erhellt ſeine große

Bedeutung für die koloniſierende Macht. Denn der Häuptling, mit dem ſi
e

verhandelt, Verträge ſchließt, iſ
t nur ſolange legitimierter Repräſentant des

Stammes, als dieſer hinter ihm ſteht, ſeine Maßnahmen billigt. Anderen

falls bildet der Stamm ein feſtgefügtes Ganze ohne den Häuptling, unter

Umſtänden gegen ihn, und dieſe Stellung der geſamten ſozialen Friedens
macht gegen ihr einſtiges Haupt gilt nicht als Hochverrat. Das St am m es -

ſtrafrecht wird oft Häuptlingsſtrafrecht genannt. Zu Unrecht. Aus der
Tatſache, daß der Häuptling richtet oder die Strafe vollſtreckt, folgt noch
nicht, daß e

r

auch den Rechtsſatz aufgeſtellt oder im einzelnen Falle das Recht
gefunden hat. Es handelt ſich vielmehr beim Ausſpruch der Strafe – wenn

ſi
e

nicht überhaupt alsbald nach Feſtſtellung des Sachverhalts impulſiv voll
ſtreckt wird – meiſt um uralte, entweder aus der Zeit abſoluter Häuptlings
herrſchaft ſtammender oder vom Stamm und Häuptling allmählich aner

kannter oder übernommener Rechtsgewohnheiten, an denen der ein
zelne Häuptling nichts ändern kann, ohne Stellung und Leben zu riskieren.
Man ſpricht daher heute richtiger von St am m es ſtrafrecht. Auch
Strafandrohungen für Blutſchande, Ehebruch, Vergewaltigung uſw. ſind heute

ſolches Stammesſtrafrecht im weiteren Sinne, mögen ſi
e

auch in den Kreiſen

der Familien entſtanden ſein. Ja, man kann auch die Blutrache darunter
ſubſumieren, wenn ſi

e

ſich auch in der Regel innerhalb der Familie vollzieht.

Bemerkenswert iſt, daß die Todesſtrafe und die Verſtüm me -

lung, die früher (wie übrigens bis vor wenigen Jahrhunderten auch im
Rechte der Kulturnationen) ſehr häufig waren, ſich immer mehr im Schwin
den begriffen finden, wenn ſi

e

auch keineswegs vollkommen verſchwunden

ſind. So iſt die Todesſtrafe heute noch angedroht für Häuptlingsmord als
Hochverrat, ſogar für das Unternehmen eines ſolchen, bei den Bantu -

negern; ebenſo für Kriegsverrat. Tod oder Vermögenskonfiskation iſ
t

die

Strafe für Auswanderung als ein gegen den Häuptling gerichtetes Delikt

bei den Buf ob a; Tod und Verſklavung der Familie des Täters für den
unerlaubten Umgang mit der Frau des Häuptlings bei den W a kil in di;
der ertappte Dieb darf getötet werden bei den Bu koba und B u n a (im
Königreich D a home ſteht noch Tod auf Diebſtahl, ſchwerer Körperver
letzung, Straßenraub); auf den Marſchallinſeln ſteht Todesſtrafe auf
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Verunreinigung von Trinkwaſſerlöchern; bei den Ephe negern in Togo
wird Mord und Totſchlag nach den Grundſätzen der Talion mit derſelben
Waffe in derſelben Weiſe geſühnt, auf welche die Tat begangen iſt. Im
übrigen wird die Todesſtrafe verſchieden vollſtreckt: durch Erſchießen bei den

Buk ob a leuten, durch Zerſtechen mit dem Speer bei den Wadſcha gg a ,
durch Eingabelung bei den W an ja m weſi. Auf den Marſchall -
inſeln werden die Männer geſpeert, die Frauen ertränkt. Eine eigenartige

Todesſtrafe kennen die W aſ a garo: den Feuertod als Strafe für Mord
durch Verzauberung. Doch iſ

t

ſelbſt dieſe Strafe für durch ein „Wergeld“

ablösbar erklärt worden, da von den Erben des Ermordeten angenommen

werden muß, die Familie des Täters iſt dafür haftbar; bei der Zahlung wird

ein Verſöhnungsfeſt arrangiert; das Wergeld beſteht in Vieh, Sklaven und
Töchtern, welch letztere die Gegenpartei heiraten muß.

Dieſes We r geld ſpielt zurzeit eine große Rolle im Rechtsleben der
Eingeborenen unſerer Schutzgebiete. Es iſ

t

unter dem Einfluß unſerer
kulturrechtlichen Anſichten und des Chriſtentums berufen, die Todesſtrafe,

wo ſi
e

noch beſteht, in faſt allen Fällen zu erſetzen. Die Wergeldſätze ſind

natürlich außerordentlich verſchieden. Für Mord betragen ſi
e zurzeit

etwa: Um Lind i10 Sklaven, bei den Waſch am ba a 13 Rinder, bei den

W an i am weſi 50 Jamben (Haken) oder 50 Stück Zeug, 4 Kühe oder

4
0 Zeug, 10 Ziegen, ein Ring Meſſingdraht (als Verſinnbildlichung der Ein

geweide), 1 Sack Salz (als Symbol des Blutes). Der Bruder des Getöteten
oder deſſen Familie iſ

t bezugsberechtigt. Bei den Bukoba leuten beträgt
das Wergeld für Mord: 2 weibliche Sklaven, 2 Rinder, eine Kauriſumme;

bei den Wap a r a 1
0 Rinder an die Verwandten und eine Kuh an die

Mutter des Getöteten; bei den W am bug u 1
3 Rinder; bei den

W aſ a gar a (wennſ nicht in flagranti ertappt) 2 bis 4 Sklaven.

– Auch die Verſtümmelungsſtrafen ſind im Schwinden be
griffen und ebenfalls meiſt durch Wergeldzahlung ablösbar. Wo

ſi
e

noch anerkannt ſind, iſ
t

nicht ſicher bezeugt, o
b

ſi
e

noch geübt werden.

So haben die Wan i am weſi den Rechtsſatz, daß dem Giftmiſcher die
Sehnen über den Ferſen durchſchnitten werden, ihm die linke Hand abge

hauen, und e
r in die Wildnis geſtoßen wird – tatſächlich alſo eine qualifi

zierte Todesſtrafe! Im allgemeinen laſſen jedoch die Bantu neger heute
die früheren Verſtümmelungsſtrafen, die namentlich nach den Grundſätzen

der Talion bei Körperverletzung verhängt wurden, ablöſen: Meiſt durch Er
ſatz der Heilungskoſten und Leiſtung einer Buße von Ziegen oder eines

Rindes (iſt Zauberei dabei im Spiele, ſo kommt noch eine Tracht Prügel

dazu). Oft wird auch ſpezifiziert: Bei den Wapa ra wird für Körperver
letzung im allgemeinen ein Rind geleiſtet, für ein verlorenes Auge jedoch

8 Rinder, für einen abgeſchlagenen oder abgebiſſenen Ohrlappen 1 Kuh –
alles a
n

den Verletzten, der aber etwas davon a
n

den Häuptling abgibt;

bei den W am bu gu im allgemeinen eine Ziege, für ein Auge 1
0 Rinder,
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für einen Ohrlappen 1–2 Rinder; ähnlich bei den Waſch am ba a und
Wakil in di. – Das Wergeld (auch Kompoſition genannt) wird aus
irgendwelchen Vermögensobjekten geleiſtet, wie dies ortsüblich iſt. Auf den

Marſchallinſeln in Land, Canoes, Kokosnüſſe, Schweinen, Ratten. Will
man eine ſolche Bußzahlung als Privatſtrafe bezeichnen, ſo iſ

t

hervorzu
heben, daß nicht immer und überall das Wergeld an den Verletzten oder deſſen

Familie fällt. Oft erhält auch der Häuptling (wie von den Wap a r a

bereits erwähnt) ſeinen Teil. So bekommt er bei den Wan ja mweſi für
Körperverletzung ſeiner Miniſter 1

0 Zeug und 5 Haken. Die Diebſtahls

ſtrafen fließen oft in die Taſche des Häuptlings, ſowie ſi
e

außer in Erſatz des

Geſtohlenen (oft die einzige „Strafe“ für Vermögensdelikte!) in Geld be

ſtehen. So bei den Wanj amweſi, wo Geld und Feſſelung vorge
ſehen iſt. Der unverbeſſerliche Dieb wird geſpeert, dem ſchweren Dieb

die Hand abgehauen, hier iſ
t

alſo kein Raum für eine Abgabe an den Häupt
ling. Bei den W am bug u erhält der Verletzte alles; dagegen teilen ſich bei
den Waſch am ba a und W a kil in d i der Beſtohlene, der Richter und
der Häuptling in die Strafe. Der Häuptling allein erhält die Vermögens

ſtrafe, wenn ſi
e in Vermögenskonfiskation beſteht. Dies iſ
t
z. B
.

neben Ver
ſklavung die Strafe für Auswanderung als ein gegen den Häuptling ge

richtetes Delikt bei den Wan ja m w eſ i; auch wird hier die Verletzung der
Gerichtspflicht trotz Ladung mit Landesverweiſung und Vermögensein

ziehung beſtraft.

Einige Beſonderheiten in den Strafen ſind noch hervorzuheben. So
ruft bei den Ephen e gern in Togo Menſchenraub Fehde hervor, Straßen
raub Repreſſalien (Werterſatz und Buße). Die Wan ja m weſi (ebenſo

in Uganda) kennen noch feierliche Hexenverbrennung. Die W aſ a gar a

und Buk ob a leute wenden noch Kettenſtrafen an. Die Ov a h e r er o

verhängen neben Kompoſitionsſtrafen Körperſtrafe und Verbannung. Ka
morra (Privatkrieg) kommt bei den Papua als Strafe für Hexerei und
Frauenentführung vor. Eine Art Strafe iſt auch die Schadenserſatzforderung,

die a
n

den Regenmacher bei übermäßigem Regen geſtellt wird (Papua).
Dies ſcheinbar ziemlich roh gezimmerte Stammes-(Häuptlings-)ſtraf

recht läßt aber auch einige feinere pſychologiſche Nuanzierungen erkennen.

Sie finden ſich, wo man ſi
e

am wenigſten vermutet. So beſteht bei den
Papua die bereits angedeutete totemiſtiſche Auffaſſung, daß während des
Feſtes der Beſchneidung und des Schweinemarktes (motav) begangene Ver
gehen alle härter, nämlich als Landfriedensbruch, zu beſtrafen ſeien, und

daß frühere Vergehen ungeſühnt bleiben können. Es ſoll Frieden um jeden

Preis herrſchen. – Am roheſten werden die Verbrechen der Körperverletzung,
Tötung, Zauberei, Päderaſtie von den Kaff er n - Inkoſi geahndet. Straf
milderungs- oder Strafausſchließungsgründe kennt das Kaffernſtrafrecht

nicht. Das Willensmoment bleibt in der Schuldbeurteilung völlig unbe
rückſichtigt. Mord, Totſchlag, fahrläſſige Tötung werden gleich hart be
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ſtraft. Auch die größere oder geringere Beteiligung an der Tat wird nicht

in Betracht gezogen: Mittäterſchaft, Anſtiftung und Beihilfe ſind in gleicher

Weiſe ſtrafwürdig. Die Begünſtigung iſ
t

ſtraflos. Dennoch laſſen ſich auch

hier Differenzierungen nachweiſen: Der Ehebruch mit der Häuptlingsfrau

wird härter beſtraft; ebenſo das Sittlichkeitsverbrechen, wenn e
s von Folgen

begleitet war. Die Strafen, welche der Inkoſi verhängt, ſind meiſt Bußen

in Vieh; auf lebensgefährlicher Zauberei aber ſteht der Tod. Und wer vor
gibt, ein Prieſter-Zauberer (Intonga) zu ſein, ohne ſich in den hierzu er
forderlichen krankhaften Zuſtand der Überreizung des Nervenſyſtems (Ukut
waſa) zu befinden, wird aufgefreſſen. – Auf den Marſchallinſeln iſ

t

Trunkenheit mildernder Umſtand, die Strafe Landabgabe ſtatt Tod. Der

Verſuch iſ
t ſtraflos. Auf Jaluit und Nauru wird außerdem die ab

ſichtsloſe Tat nur dann beſtraft, wenn ſi
e gegen den Häuptling begangen

war. – Bei den Bantu völkern wird der Verſuch oft milder beſtraft als
die vollendete Tat; die Notwehr und die zufällige, abſichtsloſe Tat iſt ſtraflos;

der Wahnſinnige wird milder beurteilt; der Gehilfe wird meiſt wie der Täter
beurteilt, beide zuſammen zahlen aber nur eine Strafe; der Begünſtiger
zahlt die Strafe des Begünſtigten, ſo daß man hier von einer Art Straf
bürgſchaft ſprechen kann. Mit am weiteſten zurück ſind die Wan ja m -

we ſi; ſi
e beſtrafen Abſicht wie Zufall, Notwehr, Verſuch, Teilnahme wie

Täterſchaft. Dagegen berückſichtigen ſogar die wilden E p he neg er in

Togo die Motive bei Mord und Totſchlag und erkennen ſtatt der Telions
todesſtrafe auf ſchwere Buße, wenn die Tat im Streit oder Zorn geſchah.

Als Beweismittel kommen Zeugen, Eid und Gottesurteile in Be
tracht. Auf die letzteren iſ

t

im folgenden Abſchnitt näher einzugehen.

IV. Das Sakr al recht der Wilden tritt außer in dem eben geſtreiften
Beweisverfahren durch Gott es urt e il (Ordal), noch in ſakralen
Ge he im bünden und in erweiterten to t em iſt iſch e n Rechts an -
ſchauungen zutage, die wir uns anders, als daß ſie Gegenſtände des
Glaubens (Aberglaubens) ſind, nicht zu erklären vermögen.

To t em iſt iſch iſt der Ahnen glaube der Wilden, wie wir ihn

z. B
.

bei allen Bantu völkern Afrikas antreffen. Totemiſtiſch ſind auch
die damit im Zuſammenhang ſtehenden Toten opfer. In Bukoba wird
beim Tod des Sultans deſſen Lieblingsfrau geopfert, bei den W an ja m

t
-

weſi 4–10 Kebsweiber und Sklaven. Sie alle werden lebendig begraben,
eingemauert; oben horchen die Richter, ob keiner der lebend Begrabenen nieſt;

iſ
t

dies der Fall, ſo wird der Betreffende wieder herausgelaſſen, weil dies
als ein Zeichen angeſehen wird, daß der Tote ihn als Opfer nicht haben
will. – Totemiſtiſch iſt auch die Pfählung unbeſchnittener Knaben und Mäd
chen, die mit Folgen verkehrt haben, bei den Ban t u. Totemiſtiſch iſ
t

die

Anſchauung der Wadſch ag ga, daß die Verbindung einer Frau mit einem
Nichtſtammesangehörigen ein todeswürdiges Verbrechen ſei. Totemiſtiſch iſ
t

die Verſklavung des flüchtigen Verbrechers im Aſyl, totemiſtiſch die Abgabe
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an den Jumben bei Tötung eines Sklaven; obwohl der Sklave nach Stammes

recht rechtlos iſt, bedeutet ſeine Tötung einen Gottesfrevel.

Das ſakrale Gehe im bunds ſtrafrecht iſt unter den Wilden ſehr
verbreitet; oft treffen wir eine förmliche „Vehme“ an. Ich kann e

s in dieſem
Zuſammenhang nur ſtreifen. Am ausgebildetſten iſ

t

e
s

bei den Pap u a.

Hier iſt die Maske des Geheimbunds der Dukduk; das Zentrum des Bundes

iſ
t

ein geheimnisvoller Geiſt, der durch ein Schwirrholz und Muſikinſtrumente
verkörpert wird. Die Zauberer laſſen ihn erſcheinen. Er und ſein Bund
ſichern den Frieden und legen dem Schuldigen Strafzahlungen auf. Der

Fremde iſ
t

rechtlos und darf getötet werden. Letzteres geſchieht jedoch heute

tatſächlich nicht mehr. Seine gaſtliche Aufnahme muß aber dann äußerlich

in die Erſcheinung getreten ſein, wenn er ſich ſicher fühlen darf: Er erhält
eine Betelnuß mit Pfeffer und Kalk. Sein Gaſtgeber haftet alsdann für ihn.
Rechtsperſon wird e

r jedoch erſt durch Aufnahme in eine Familie. So im
Bismarck archipel, im Nordoſten der Gazelle halb in ſel, im
Süden von Neu -Mecklenburg, in Neu - Lauenburg und Neu
Pomm er n.

Die Gott es urteile oder Or da le bilden eine Ergänzung des Be
weisverfahrens der Wilden bei der Strafverfolgung, namentlich in gewiſſem

Sinne einen Erſatz des Eides, der aber auch noch vorkommt. Er wird meiſt
ataviſtiſch geleiſtet: bei der Haube der Mutter oder bei den Tränen des

Vaters. Oder auch totemiſtiſch: bei der Farbe der Ochſen des Totems. Den

Unſchuldseid (Reinigungseid) ſchätzt man nicht ſehr und beſtraft lieber ſum
mariſch (z. B

.

den Mord durch Zauber mit Gift), als daß man zum Eide
zuläßt. Anders verhält e

s

ſich mit den Ord a len, die ſehr verbreitet ſind.
Ihr Verhältnis zur ſogenannten Div in a tion, dem Beſchauen der Ein
geweide von Tieren oder einer Perlenſchnur, iſ

t

nicht klar; wahrſcheinlich

werden beide Beweismittel nebeneinander angewandt. – Das einfachſte
Ordal iſt die Gift probe: Der mutmaßliche Täter trinkt Gift; bleibt er
am Leben, ſo iſ

t

e
r frei; wird e
r krank, ſo wird e
r getötet oder Sklave des

Häuptlings, je nach dem Delikt. So bei den Abr org. Auch die B an t u -

völker Oſtafrikas kennen das Giftordal. Oft müſſen beide Parteien trinken.

Wer das Ordal beſteht, der Sieger, muß oft eine Buße zahlen. – Das Heiß
öl or da l, beſtehend in dem Herausholen eines Gegenſtandes aus einem
Keſſel mit ſiedendem Öl, kennen die All di an und andere Stämme Nord
oſtafrikas. – Eine leichtere Probe iſt das Brechmittel or da l, das ſich
ebenfalls b

e
i

den Alla di an findet. E
s

wird dadurch kompliziert, daß es

ein Stellvertreter auf ſich nehmen muß. – Oft ſoll das Gift erſt nach einigen
Tagen wirken; ſo bei den Abr oa , wo auch Gegenmittel für zuläſſig er
klärt werden. Manche Stämme geſtatten, daß der Stellvertreter des Ver
dächtigen ein Tier, und zwar ein Huhn, ſein kann. – Das merkwürdigſte
Ordal iſt die ſogenannte B a hr probe: Die Leiche des Ermordeten wird
herbeigetragen. Je nachdem einer der Anweſenden ihre Beine berührt, oder
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die Leiche Bewegungen auf der Matte macht, oder je nachdem ſich auch eine
Puppe, die an Stelle der Leiche herbeigebracht wird, verhält, wird auf Schuld

oder Unſchuld des mutmaßlichen Täters geſchloſſen. (Noch heute wird der

des Mordes Verdächtige, von dem man ein Geſtändnis erwartet, bei der

Sektion des Getöteten in Deutſchland in der Regel vorgeführt!) So bei
den All a di an und anderen. Andere Stämme geſtalten die Bahrprobe
anders. So ſchließen die Papua aus den Bewegungen einer Stange, einer
flackernden Flamme, eines Bündels Paradiesvogelfedern auf einem Stab,

die über die Leiche gehalten werden, auf die Perſon des Täters. – Ja das
Beſprechen der eigenen großen Zehe des Suchenden, die ihm den Weg zunt

Täter weiſen ſoll, kommt als Ordal vor. – Wir lächeln über ſolche „Kinde
reien“. Und doch liegt auch hier ein tiefer Sinn im kindiſchen Spiel.

V. Es handelt ſich bei den Häuptlings -, Familien -, St a m -
m es - und Sakr al verbänden der Wilden un Jahrtauſende alte Or
ganiſationen. Dieſe ſind nicht zwecklos und willkürlich, ſondern aufs engſte

den örtlichen, wirtſchaftlichen und Raſſeverhältniſſen angepaßt. In ihnen
ſteckt ein gewiſſes Maß uralter, eigenartiger Kultur. Vollkommen kulturloſe,

tierähnliche Stämme ſind auch in unſeren Schutzgebieten nur in verſchwin

dender Zahl vorhanden. Dieſes Kulturminimum und jene Organiſation zu
zerſtören, ja nur ihrer Eigenart zu berauben, dazu haben wir kein Recht. Es

iſ
t

daher ein Gebot hiſtoriſcher und menſchlicher Gerechtigkeit, die
Wil den kultur nicht zu vernichten, ſondern in der Richtung auf unſere

Kultur zu entwickeln. Dies hat zur Vorausſetzung, daß wir die Kultur
anſätze der Wilden in ihrem Denken und Fühlen, nicht nur, wie wir

ſi
e in ihren Handlungen äußerlich wahrnehmen, erforſchen und erkennen;

daß wir ihre ſozialen, wirtſchaftlichen, religiöſen, eth I -
ſchen, techniſchen Motive beobachten lernen. Und dieſes Studium
ermöglicht uns nicht nur, Gerechtigkeit gegen die Wilden zu üben, ſondern

iſ
t

auch ein Gebot der Zweckmäßigkeit. Denn wir können von den
Wilden – auch auf dem Gebiet des Strafrechts – ſogar noch manches lernen.
Wir können von ihren eng- und feſtgeſchloſſenen Familien-, Sippen- und
Stammesverbänden, wie wir ſie in ähnlichem Zuſammenhalt unter uns Kul
turmenſchen nur in den Kreiſen der Juden, mancher adliger und altbürger

licher Familien haben, lernen, daß eine ſolche wahrhaft ſoziale Ver
bindung innerhalb des politiſchen, ſtaatlichen Organismus immer noch der

feſteſte Kitt iſt, der alte Kulturen zuſammenhält. Wir können von ihrer
Lebensweiſe und ihren wirtſchaftlichen Einrichtungen, ihrer Boden
behandlung, Pflanzenwirtſchaft, Viehzucht immerhin einiges lernen, und wir
brauchen ihre körperlichen und geiſtigen Kräfte zur landwirtſchaftlichen und

induſtriellen Arbeit. Wir können von ihnen lernen, daß man ſich religiös
ethiſch begreifen lernen, nicht gegenſeitig zurückſtoßen und ohne Not ver
letzen ſoll, wie ſi
e

auch uns in dieſer Hinſicht entgegenkommen und uns be
greifen zu lernen ſuchen. Wir können ſchließlich von ihnen auch techniſch



– 300 –
manches lernen, da ihre Technik den hygieniſch und klimatiſch außerordent

lich ſchwierigen Verhältniſſen ſeit Jahrtauſenden angepaßt iſt. Die Einge

borenen nach ihren Motiven zu beurteilen iſ
t

aber nicht nur ein

Gebot der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit, ſondern auch der Klug -

heit. Wir wollen doch die Wilden beherrſchen. Auf die Dauer beherrſchen
kann man aber nur diejenigen Menſchen, deren Seelen, deren Willensmotive

man kennt. Denn man kann nur einen Menſchen, deſſen Motive man kennt,

von dem man nicht nur weiß, was er tut und wie er es tut, ſondern warum

e
r

ſo und nicht anders handelt. Und die Willensmotive der Wilden ſind ſo

leicht zu erkennen, wenn man ſich nur die Mühe gibt, ſi
e

kennen zu lernen.
Sie ähneln darin den Kulturkindern, deren Motive ebenſo leicht zu ermitteln

ſind. Ja man kann ſagen: Kinder und Wilde ſind geradezu Experimentier
objekte für die beobachtende Pſychanalytik.

Und damit komme ich zum Schluſſe. –– Der Deutſche Kolonialkongreß
1910 hat beſchloſſen, das Eingeborenenrecht in möglichſter Annäherung an

unſer Kulturrecht feſtzuſtellen. Das war ein pſychologiſcher Fehlſchritt. Er
hat das in abſehbarer Zeit nicht zu erreichende Ideal mit den Forderungen

der praktiſchen Rechtspolitik verwechſelt. Denn je weiter man durch über
mäßige Beſchleunigung der Aſſimilation des Wilden an den Kulturmenſchen

zu kommen glaubt, deſto weiter entſchwindet das Phantom. Im Gegenteil:
möglichſt langſam iſ

t

mit der Kulturentwicklung der Wilden vorzugehen. Das

haben alle ernſt zu nehmende Kolonialvölker, Engländer, Holländer, Fran
zoſen, längſt, ſogar das jüngſte koloniſierende Volk, die Amerikaner, mit

ihrem praktiſchen Blick bereits erkannt. Die Feſtſtellung des Ein
geborenen rechts hat ſich, ſoweit als es irgend an gängig
iſt, von unſerem Kultur recht entfernt zu halten. Wilde
unvermittelt mit unſerem Kulturrecht beglücken, hieße Kinder wie Erwachſene
behandeln, d. i. die Erziehung a

b ovo zu verderben. Wir beherrſchen und
lenken beide ſicherer und gerechter, wenn wir ihre Willensmotive verſtehen

zu lernen ſuchen, und auf dieſe einwirken, wenn wir den Kindern, ſolange

e
s irgend geht, ihre Spiele laſſen, und den Erwachſenen im Kindesentwick

lungsſtadium der Menſchen, den Wilden, ſoweit wir es irgend mit unſerem
Gewiſſen verantworten können, vorerſt ihre Rechtsgewohnheiten.

Dr. J. K. J. Friedrich, Gießen.



JAus öer Namib.
Infolge des Zuſtrömens der Diamantenſucher in die am Atlantiſchen

Ozean längs der deutſchen Südweſtküſte Afrikas ſich hinziehende Wüſte Namib

hat ſich die Aufmerkſamkeit auch auf die in letzterer ſitzenden Buſchleute
gewendet.

Sie weichen zwar im allgemeinen noch dem Zuſammenleben mit den
Weißen aus, aber Fleiſch- und Tabaks-Genuß und ſonſtige Lebensbedürfniſſe

locken ſi
e aus ihren verſteckten Werften heraus.

Die nach der Heimat geſandten Berichte des Oberleutnants Trenk, welcher

von Maltahöhe aus die Namib mehrfach durchſtreifte und dabei ſich näher

mit dieſem Völkchen beſchäftigt hat, geben Gelegenheit, über dasſelbe, ſeine

Rechts- und Familien-Verhältniſſe einiges zu erfahren.

Die Buſchleute der Namib, ein auf einer frühen Kulturſtufe ſtehen
gebliebenes Nomadenvolk, ſtellen im allgemeinen keine reine Raſſe mehr dar,

ſondern ſind ſtark mit heruntergekommenen Angehörigen anderer Ein
geborenenvölker, in erſter Linie Hottentotten, vermiſcht. Für die Laien ſind
Buſchleute, welche eine Zeitlang in der Kultur gelebt und durch genügende
Nahrung ihre durch die Einflüſſe der Witterung und das häufige Faſten
bedingte faltige Haut verloren haben und gewaſchen ſind, von Hottentotten
gar nicht zu unterſcheiden. Auch ſprechen ſi

e– im Gegenſatz zu den Kalahari
buſchleuten – keine beſondere Sprache, ſondern reines Nama. Der am
meiſten hervortretende Unterſchied des reinen Buſchmanns vom Hottentotten

iſ
t wohl der Haarwuchs, d
a reinblütige Buſchleute nicht den „Pfefferkopf“

des Hottentotten, ſondern dichtes Haar haben. Sonſt ſind merkliche Raſſen

unterſchiede kaum vorhanden, und ſelbſt den Eingeborenen wird e
s meiſt

ſchwer, mit Beſtimmtheit feſtzuſtellen, ob er einen Buſchmann oder Hotten

totten vor ſich hat. Bei den häufigen Ehen zwiſchen beiden iſ
t

dies nicht

wunderbar.

Die Namibleute leben familienweiſe. Während der Regenzeit ziehen ſi
e

ſich in die Wüſtendünen zurück, wohin ſi
e als Jägervolk dem Wilde folgen,

und ſitzen ſodann in der Trockenzeit in der Nähe von ſchwer zugänglichen

Waſſerſtellen in den die Namib begleitenden Gebirgen. In erſter Linie
leben ſi
e von der Jagd, in ſchlechten Zeiten auch vom Viehdiebſtahl. Aus
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letzterem Grunde ſind ſi

e leit langen Jahren verfolgt worden. Beſonders war
dies in der Zeit vor dem Aufſtande der Fall, als Baſtards und Hottentotten
förmliche Treibjagden auf ſi

e

machten und ihren grauſamen Haß dadurch
zeigten, daß ſi

e jene wie Raubtiere niederſchoſſen. Überhaupt ſind weniger

die Weißen ihre Feinde – denn ſi
e

brauchen ſi
e als Arbeiter –, ſondern die

Eingeborenen. Nur durch ſtrenge Aufſicht können bei gemeinſchaftlicher
Tätigkeit Mißhandlungen derſelben verhindert werden, auch werden ſi

e

bei

längerem Zuſammenleben mit einer gewiſſen Nichtachtung behandelt. Selbſt

die bei den Eingeborenen ſonſt übliche Achtung vor dem Alter fällt fort.

Aus dieſen Gründen, aus Arbeitsſcheu und dem unbezähmbaren Hang nach
Freiheit hat ſich der Buſchmann immer weiter in die unzugänglichen Gegene

den zurückgezogen. Dort leben die Familien meiſt in Höhlen oder unter über

hängenden Felſen auf hohen Bergen, von denen ſi
e

eine weite überſicht haben.

Niemals ſitzen ſi
e direkt an einer Waſſerſtelle.

Im allgemeinen gehen ſi
e nackt, nur mit einigen Fellen bekleidet, einher.

Ein aus Sehnen geknüpfter Netzruckſack oder eine Lederflaſche und Feld
ſchuhe vervollſtändigen die Kleidung. Fortgeworfene Gegenſtände, wie Blech
taſſen, alte Kleidungsſtücke, Decken, Meſſer u. dergl., nehmen ſi

e gern in

Gebrauch. Verlaſſene Lagerplätze werden ſtets nach noch brauchbaren ver
geſſenen oder fortgeworfenen Gegenſtänden abgeſucht.

Ihr Handwerkzeug iſ
t

ſehr primitiv aus Holz und Eiſen hergeſtellt.

Letzteres ſuchen ſi
e auf den Wegen und Biwaks der Weißen zuſammen und

fertigen daraus Pfeil- und Speerſpitzen, Meſſer und eine Art Ahle. Form
und Schärfe werden durch Klopfen und Reiben mit Steinen hervorgebracht.

Iſt Eiſen nicht vorhanden, ſo werden Gemsbockknochen genommen. Gefundene
Blechtöpfe, leere Konſervenbüchſen, Holzteller und -Schüſſeln, Felle und Fell
decken – dieſe oft ſorgfältig und ſchön bearbeitet – bilden ihr Hausgerät.
Als Feuerzeug benutzen ſi

e gern das bekannte, in Südweſt eingeführte Ein
geborenenfeuerzeug, das ſi

e

ebenſo wie ſonſtige Gebrauchsgegenſtände, wie
Kleider, Meſſer, Tabak und Kaffee, gewöhnlich an der Küſte gegen Straußen
federn und -eier, gegen Gehörne u

.

a
.

m. eintauſchen. In Ermangelung
dieſes Feuerzünders werden mit Stein und Eiſen Funken geſchlagen oder ein

Holzſtab mit ſeiner Spitze ſo lange quirlend auf einigen Blättern des Uis
Baumes gerieben, bis es Feuer gibt.

Ihre Waffen ſind Pfeil und Bogen ſowie der etwa 1,8 bis 2 Meter
lange Speer. Außerdem führt jeder noch den Kirri. Der dreiteilige Pfeil
beſteht aus einem etwas über 50 Zentimeter langen Schilfrohr, an deſſen

unterem Ende eine mit Sehnen befeſtigte Feder angebracht iſt. Der obere

Teil beſteht aus einem etwa 1
0 Zentimeter langen Holz- oder Knochenſtück,

das in das obere Ende des Rohrs hineingeſteckt wird. Auf dieſes wird zuletzt
die mit Widerhaken verſehene, vergiftete Eiſen- oder Knochenſpitze geſtülpt.

Zum Schutze iſ
t

dieſelbe mit einem Lederfutteral verſehen oder wird, mit



Lappen umwickelt, im Köcher mitgeführt, in welchem auch weiteres Gift
bereitliegt. Das Gift wird von der Euphorbia candelabria genommen. Ihr
Stengel wird angeſchnitten, der herausfließende milchige Saft aufgefangen

und in die Sonne geſtellt, damit der Saft ſich verdickt. Derſelbe wird dann,

über einem Feuer erwärmt, aufgetragen. Das mit dem Giftpfeil erlegte

Wild wird gegeſſen, nur das um die Wunde befindliche Fleiſch heraus
geſchnitten. Die Pfeilſpitzen, deren Anfertigung ſehr viel Mühe macht, werden

ſtets aus der Wunde genommen und weiter gebraucht. Dasſelbe Gift wird
zum Vergiften von Waſſerſtellen gebraucht, um das Wild zu töten. Es wirkt
alſo einerſeits als Blut-, anderſeits als Speiſegift.

Die Buſchleute erkennen die vergifteten Waſſerſtellen an der rötlichen
Färbung des Waſſers, außerdem bringen ſi

e meiſt Zeichen a
n

den Waſſerſtellen

an. Die Schutztruppe hat auf der Spur verfolgter Viehdiebe hineingeworfene
Zweige der Euphorbia candelabria vorgefunden: ein Beweis, daß die Brunnen
vergiftung auch gegen Feinde angewendet wird. Das Gift wirkt auf Menſch
und Tier unbedingt tödlich. Ein Gegengift haben ſi

e

nicht. Als einzige
Medizin, welche ſi

e

innerlich und äußerlich benutzen, nehmen ſi
e klein

geſchnittene Holzſtückchen eines niedrigen Buſches, den ſi
e Marigik nennen.

Um Zebras zu erjagen, wird eine Umzäunung um die Waſſerſtelle, welche

dieſe beſuchen, gemacht, mit nur einem Zuweg, auf welchem mit Pfählen und

Stöcken eine Falle angebracht wird. Gemsböcke werden im Heranpürſchen

gejagt oder ſo lange, oft mehrere Tage lang, verfolgt, bis das Wild, dem auch

in der höchſten Tagesglut keine Ruhe gelaſſen wird, ermattet. Dann wird

e
s mit dem Giftpfeil erlegt und mit dem Speer getötet. Nachdem der glück

liche Schütze ſich ſelbſt ordentlich ſatt gegeſſen hat, wird die Werft herangeholt

und das Wild an Ort und Stelle verzehrt.

Gewöhnlich gehen drei Männer auf die Jagd, von denen zwei das Wild ver
folgen, der dritte das Waſſer nachträgt. Das im Leibe des getöteten Gems
bocks befindliche Waſſer wird getrunken und ſoll für 2 Mann ausreichen.

Springböcke und Klippböcke werden häufig dadurch getötet, daß man ihnen

den Speer oder das Kirri nach den Läufen wirft, ſo daß dieſe brechen, und ſie

ſodann mit dem Meſſer tötet.

Die Jagd auf Klippdachſe iſ
t

wie bei den andern Eingeborenen: Der
Jäger ſitzt mit einem ſpitzen Stock ſtundenlang ſtill über dem Dachsbau und
wartet, bis der Dachs herauskommt; in dieſem Augenblick ſtößt er ihm den
Speer ins Genick und wartet dann weiter auf den nächſten. Vögel werden

mit dem Kirri geworfen und mit dem Pfeil geſchoſſen. Die Treffſicherheit

iſ
t

recht bedeutend, ganz ſicher ſind ſi
e ihres Schuſſes aber nur, wenn der

Vogel etwa ſenkrecht über ihnen fliegt.

Die Jagd iſt Sache des Mannes; Weiber werden niemals mitgenommen.

Dieſe müſſen Feldkoſt ſuchen, Holz und Waſſer herantragen. Hiermit gibt

ſich der Mann nie ab. Arbeit iſ
t Schande, der Buſchmann iſ
t

daher nur ſchwer
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zu Handarbeiten der Weißen heranzuziehen; nur als Viehhüter ſind ſi

e brauch

bar, bis der Freiheitstrieb aufs neue erwacht. Sonſt haben ſi
e eine außer

ordentliche Ausdauer. Bei der Erkundung der Wüſte Namib liefen ſi
e ſtunden

lang neben den trabenden Kamelen einher, ſcherzten und lachten. Wie bei

den chineſiſchen Kulis genügten kurze Strecken Schrittgehens zur Erholung.

Auch bei bedeutenden Marſchleiſtungen brauchten ſi
e a
n

kühleren Tagen über
haupt kein Waſſer. Ebenſo können ſi

e einige Tage hungern, ohne daß ihre

Kraft abnimmt, wenn ſie ſich nur vorher einmal gründlich vollgefüttert haben.

Im Felde bedienen ſich die Buſchleute einer Signalpfeife, die aus einem
geglätteten und manchmal mit unvollkommenem Schnitzwerk verſehenen
Springbockhorn beſteht. Auf ihr wird wie auf einem Schlüſſelloch gepfiffen,

der Ton iſt ſo laut, daß er bei Windſtille auf 2–3 Kilometer zu hören iſt.
Für einen Fremden hören ſich dieſe Töne in den Bergen recht unheimlich an,

zumal man ſich nicht erklären kann, was für ein Tier es ſein mag. Kurze
Pfiffe geben die Signale, daß der Feind d

a

oder der Jagdgenoſſe verloren

iſt, daß etwas gefunden iſ
t

oder aus andern Gründen der Gefährte heran
gerufen wird. Auch ein Signal „Verſtanden“ iſt üblich. Bei beſonderer Ver
abredung geben ſi

e

ſich auch Feuerſignale durch Schwenken brennender
Holzſtücke.

Die einzelnen Familien haben beſtimmte Waſſerſtellen, die ſi
e als ihr

Familieneigentum betrachten; hierzu gehört ein beſtimmter Jagdbezirk, in

dem niemand ohne Erlaubnis jagen darf. Dementſprechend hat jede Familie

ihren Bezirk: im Sommer in der Namib, zu den Zeiten, in denen dort das

Waſſer und die Naras- und Tſamas-Früchte zu Ende ſind, in den Bergen.

Hierdurch erklärt ſich die alljährlich zu beſtimmten Zeiten erfolgende An
häufung von Buſchleuten in den Nubisbergen, dem Zaris-Gebirge und der

Naukluft.

Iſt die Waſſerſtelle eine Familie leergetrunken, ſo darf dieſe an einer
andern zur Miete wohnen, ebenſo wenn ſich das Wild aus ihrem Bezirk
verzogen hat. Durch Abgabe eines Teils der Beute wird die Pacht bezahlt.
Ein Verkaufen dieſer Familienwaſſerſtellen und Jagdbezirke an andere

Buſchmannfamilien findet nicht ſtatt.

Das Chriſtentum hat bei den mit chriſtlichen Eingeborenen in Berührung

gekommenen Buſchleuten ſchon Wurzel gefaßt. Sie glauben a
n

einen Gott

im Himmel, der die Menſchen gemacht hat, und zu dem ſi
e

beten. Die Seele

Verſtorbener geht in den Himmel, wo ſi
e

e
s ſehr gut hat. Die übrigen Buſch

leute kennen nur einen böſen Geiſt, den ſi
e fürchten. Nach ihrer Anſicht

fliegen die Seelen in der Luft herum und ſprechen auch zu den Menſchen.

Sie bleiben jedoch unſichtbar; nur Kindern zeigen ſi
e

ſich in geſpenſtiſchen

Geſtalten wie Ochſen, Pferden oder Gemsböcken. Eine eigentliche Seelen
wanderung kennen ſi
e jedoch nicht.

Sie leben in Monogamie. Nach Rückſprache mit der Braut muß der
Bräutigam das Einverſtändnis der Eltern derſelben einholen, wobei er dieſen
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als Geſchenke Koſt, Decken und Felle bringt. Sind die Brauteltern einver
ſtanden, ſo gilt das Brautpaar als verheiratet. Er führt die Frau in ſeinen
Pantok und gibt ihr Decken, Holzteller, Koſt und Felle als Geſchenk, ſi

e bringt

alles ihr Gehörige als Hochzeitsgut in die Ehe mit. Für das die beiden
Familien vereinende Hochzeitseſſen muß der junge Ehemann Sorge tragen.

Tanz und das berauſchende Honigbier fehlen nicht beim Feſt, bei dem eine
religiöſe Feier aber nicht ſtattfindet. Sind voreheliche Kinder da oder Kinder aus
erſter Ehe, ſo übernimmt ſi

e der neue Vater ohne weiteres und zieht ſie auf.

Die unehelichen Kinder werden, ſobald ſi
e herangewachſen ſind, ihrem Er

Zeuger übergeben. Die Ehe gilt für das ganze Leben und kann nur bei Ehe
bruch oder Unfruchtbarkeit geſchieden werden. Es genügt hierzu der Wille
des Mannes. Der betrogene Mann hat das Recht, den Ehebrecher zu töten.

Oder er fordert eine Entſchädigung von ihm. Der Ehebrecher muß, wenn er

ledig iſt, die Frau, mit der er Ehebruch getrieben hat, heiraten. Der Mann,

deſſen Ehe geſchieden wird, bringt ſeine Frau zu deren Eltern zurück. Die
Kinder behält er, ſoweit ſi

e entwöhnt, die anderen bekommt e
r ſpäter zurück.

Dasſelbe gilt, wenn eine Frau bei der Eheſcheidung ſchwanger iſt. Die
Wiederverheiratung kann ſofort erfolgen. Nur bei dem Tode eines der Ge
ſchiedenen muß ein Halbjahr gewartet werden, weil der Glaube herrſcht, daß

der Neuangeheiratete ſonſt bald ſtirbt. Nach dem Tode ſeiner Frau muß der
Buſchmann deren ledige Schweſter heiraten. Eine Geſchwiſter-Ehe gibt e

s

nicht, doch iſ
t

die Ehe ſchon im zweiten Verwandtſchaftsgrade geſtattet.

Bei der Geburt eines Kindes findet keine beſondere Feier ſtatt. Das
Kind erhält ſofort die Namen der Großeltern väterlicherſeits. Stirbt die
Mutter bald nach der Geburt des Kindes, ſo erhält ein anderes Weib, das

ein Kind an der Bruſt hat, das Neugeborene zum Stillen; andernfalls muß

e
s verhungern.

Proſtitution iſ
t

bei den Buſchleuten unbekannt. Die Mädchen tragen,

ſobald ſi
e heiratsfähig ſind, eine Halskette, die Jungen haben nach Eintritt

der Reife keine beſonderen Abzeichen; auch kennen die Buſchleute keine Be
ſchneidung oder beſondern Feſtlichkeiten beim Eintritt der Pubertät.

Stirbt das Familienhaupt, ſo geht die Erbſchaft auf deſſen Frau über,

nach deren Tode auf den älteſten Sohn, der nach dem Tode des Vaters als
Familienhaupt gilt. Er muß für die Witwe ſorgen und ihr Koſt ſchaffen.

Stirbt ein verheirateter Sohn, ſo bleibt deſſen Witwe nicht bei der
angeheirateten Familie, ſondern kehrt zur eigenen Familie zurück und nimmt

die Hälfte der Erbſchaft mit, während die andere Hälfte der Familie des

Mannes verbleibt. Ihre noch nicht entwöhnten Kinder nimmt ſi
e mit, um

fi
e ſpäter der Familie ihres Mannes zurückzugeben.

Die Buſchleute begraben ihre Toten unter Feierlichkeiten, bei denen

Feuer am Grabe angezündet werden. Dann wird, unter Klagegeſchrei, um

das Grab getanzt; alle erreichbaren Weiber müſſen einen Tag um den Toten
20
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wehklagen. Dabei gibt es einen Totenſchmaus, bei dem Honigbier keine
geringe Rolle ſpielt. Die Witwe ſchneidet ſich zum Zeichen der Trauer einen
runden Fleck aus den Haaren über der Stirn, der Witwer über die Mitte
des ganzen Kopfes einen Scheitel ſenkrecht zur Stirn. Diejenigen Buſchleute,

welche mit chriſtlichen Eingeborenen in Berührung gekommen ſind, ſehen den
Tod als eine Strafe Gottes an.

Die Toten erhalten eine Felldecke mit ins Grab, außerdem wird ihnen

der verdickte Saft eines in der Namib wachſenden kleinen Buſches, den die
Buſchleute Dawas nennen, in die Hand gelegt, damit ſeine Seele, wenn ſi

e

zum böſen Geiſt kommt, andern nicht Schaden tue, und in dem jenſeitigen

Daſein genügend Koſt finde.

Selbſtmord kommt bei den Buſchleuten nicht vor; dagegen ſind Todes
ſtrafen häufiger, welche durch die Geſchädigten vollſtreckt werden. Wie bereits
erwähnt, kann der betrogene Ehemann den Ehebrecher töten. Dasſelbe gilt

beim Diebſtahl, jedoch iſ
t
e
r

nicht dazu verpflichtet. Er darf dem Diebe nicht
nur die geſtohlenen Sachen, ſondern auch zur Strafe alle dieſem gehörigen

Gegenſtände fortnehmen. Vielleicht iſ
t
e
s dieſen ſtrengen Sitten zu verdanken,

daß Ehebruch wie Diebſtahl bei den Buſchleuten ſelten vorkommen.

In den waſſerloſen Gegenden der Namib legen ſich die auf Jagd befind
lichen Buſchleute Magazine a

n

Waſſer in Straußeneiern und in Gemsbock
magen ſowie a

n getrocknetem Fleiſch an. Kommt ein fremder Buſchmann an

dieſes Magazin und leidet Mangel an Koſt und Waſſer, ſo darf er davon
nehmen, muß aber der Spur des Beſitzers folgen, ihn davon benachrichtigen

und ihn bezahlen. Geſchieht das nicht, ſo folgt der Beſitzer der Spur des
Diebes. Findet er ihn, ſo darf er ihn töten oder als Dienſtmann mit
nehmen und ihn dann ungefähr 2 Monate lang – je nach Anordnung des
Familienhauptes – für ſich arbeiten laſſen.
Die Strafe des Tötens bei Ehebruch oder Diebſtahl gilt nicht als Mord.

Die Angehörigen des Getöteten dürfen daher keine Blutrache nehmen. Da
gegen machen ſich bei einem Morde die ſämtlichen männlichen Familienmit
glieder gemeinſam auf, den Mörder zu töten. Es wird nur ein Pfeil auf ihn
abgeſchoſſen, und er, wenn dieſer ihn nicht erlegt, mit dem Kirri erſchlagen.
Auch Mörderinnen trifft die Todesſtrafe. Sonſt werden die Weiber, ſelbſt
bei Ehebruch und Diebſtahl, nur durch Schläge beſtraft, allerdings dabei beinah

halb tot geſchlagen. Steht jemand im Verdacht eines Verbrechens und leugnet

es, ſo wird mit ihm die Rauchprobe gemacht. Die Verdächtigen müſſen ſich

ſo zur Feuerſtelle ſetzen, daß ſi
e unter Windſchutz ſind. Dann wird ein Feuer

angemacht, in das Gift der Euphorbia candelabria getan wird. Die ent
ſtehende Rauchſäule zeigt auf den Angeklagten, falls e
r ſchuldig iſt. Trifft
mehrere die Schuld, ſo teilt ſich die Rauchſäule und zeigt auf die verſchiedenen
Schuldigen. Steigt jedoch der Rauch nach oben, ſo ſind die Verdächtigen

unſchuldig.
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Geſchenke werden auf Gegenſeitigkeit gemacht; der Beſchenkte muß bald

eine Gegengabe darbringen.

Beim Verleihen wird im allgemeinen, wenn nichts anderes verabredet
iſt, die Wiedergabe in ein bis zwei Wochen erwartet.

Erhält der Gläubiger den geliehenen Gegenſtand in der verabredeten

Zeit nicht zurück, ſo greift er auch hier zur Selbſthilfe und nimmt dem

Schuldner ſeine Decken weg, bis er den entliehenen Gegenſtand zurückerhält

Iſt der Schuldner der ſtärkere, ſo holt ſich der Gläubiger Hilfe. Für Verleihen
wird Bezahlung genommen.

Ein Vater kann auch ſeine Kinder gegen Bezahlung verborgen, jedoch nie
mals ganz verkaufen. Dagegen können erwachſene Söhne auf andere Werften
gehen und dort dauernd bleiben. Die Werft muß aber der Familie der

Betreffenden dafür Bezahlung in Koſt oder Gebrauchsgegenſtänden geben.
Fortgejagt dürfen Familienangehörige nicht werden, auch nicht, wenn ſi

e

ſich

eines Vergehens ſchuldig gemacht haben; ſi
e werden jedoch dafür von der

Sippe beſtraft.

Die bei Chowachaſib und Hauſchab, zwei in der Namib öſtlich der
Spencerbucht liegende Waſſerſtellen, vorgefundenen Buſchmannzeichnungen,

in Kohle oder mit Stein eingeritzt, ſtammen nicht, wie man wegen der origi

nellen und einfachen Auffaſſung der Bilder vermutete, aus früheſter Vor
zeit, ſondern ſind von Kinderhand angemalt, wie die darüber befragten Buſch
leute beſtimmt feſtſtellten. Auch dienen dergleichen Zeichnungen zur Benach
richtigung der Eingeborenen.

Einen Großkapitän aller Namibbuſchleute gibt e
s

nicht mehr. Die
Familie, in welcher dieſe Stelle erblich war, ſoll ausgeſtorben ſein. Jeder

Familienvater iſ
t

nunmehr unabhängiger Kapitän ſeiner Werft. Wenn die

einzelnen Familien in Zwiſt geraten, begibt ſich das Familienhaupt zur

andern Werft und bringt dort perſönlich ſeine Kriegserklärung an.

Ob die Buſchleute dauernd der Kultur zugänglich gemacht werden
können, erſcheint ſehr zweifelhaft; ſi

e

ziehen das freie Leben in Armut und
Entbehrung der Arbeit bei reichlicher Verpflegung vor. Nur diejenigen, die
von Kindheit auf bei Weißen waren, und die Weiber, ſoweit ſi

e

nicht zu viel

Arbeit zu leiſten haben, halten ſich dauernd bei Weißen. Die übrigen treten

wohl während der Trockenheit auf Farmen in Dienſt, ſind jedoch recht unzu
verläſſig, d

a ſie, ſobald die Regenzeit eintritt, zum größten Teil das ihnen

in Obhut gegebene Vieh ſtehen laſſen und wieder in die Freiheit zurückkehren,

meiſt unter Mitnahme einiger der Tiere.

Die Zahl der Buſchleute läßt ſich nur annähernd ſchätzen. Es dürften in

der Namib zwiſchen Swakob und Oranje und in den die Wüſte begleitenden

Grenzgebirgen kaum mehr als 1000 Buſchleute leben.

Mit der immer mehr vorrückenden Beſiedlung und der Arbeit auf den
Diamantfeldern wird dieſes ſonſt ſo ſympathiſche und intelligente Jägervolk,

20*
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das in Elend und Entbehrungen kümmerlich ſein Daſein friſtet, in abſehbarer

Zeit verſchwunden ſein, ſoweit die ſtärker mit Hottentottenblut vermiſchten
Werften es nicht vorziehen, dauernd bei Weißen, in Arbeit zu gehen und ſeß

haft zu werden, wobei ſie dann nach einigen Generationen vielleicht ganz in

den Hottentotten aufgehen.

Dieſe Erziehung zur Seßhaftigkeit und Arbeit wird ſchon mit großer

Mühe angeſtrebt, doch bisher leider ohne rechten Erfolg. So wird ſich wahr
ſcheinlich an ihnen das Geſchick mancher Urvölker erfüllen, daß ſi

e ganz ein
gehen. P. Trenk -Königsberg.



Bur Verfaſſungsgeſchichte öer engliſchen Kolonie
- Transvaaſ.
Das Schickſal der beiden ſüdafrikaniſchen Burenrepubliken Transvaal

und Orangefluß-Freiſtaat iſt bei uns in Deutſchland mit größter Aufmerkſam

keit verfolgt worden. Aber auch heute, nachdem beide Staaten in den Beſitz
Englands übergegangen und engliſche Kolonien geworden ſind, iſ

t

unſer In
tereſſe für ſie nicht erloſchen. Und mit Recht. Wir müſſen e

s rückhaltlos an
erkennen, daß nicht nur Englands Kolonialreich an der Spitze der Kolonial
reiche aller koloniſierenden Nationen ſteht, ſondern daß auch die Art der eng

liſchen Koloniſation bis jetzt von keiner andern Kolonialmacht übertroffen

worden iſt. Es wäre töricht, wenn wir uns dieſer Tatſache der Vorbildlich
keit der engliſchen Kolonialpolitik verſchließen, wenn wir es unter unſerer
Würde halten wollten, den Entwicklungsgang der einzelnen engliſchen Kolonie

zu ſtudieren, um daraus wertvolle Lehren für unſere eigene koloniale Tätig

keit zu gewinnen. Was nun aber eine Betrachtung der Geſchichte gerade der

beiden neuen ſüdafrikaniſchen Kolonien und namentlich Transvaals für die

deutſche Beobachtung intereſſant erſcheinen läßt, das iſ
t

der Umſtand, daß hier

raſcher und darum augenſcheinlicher als anderswo, ein Vorgang abgeſpielt
hat, welcher für die Art und Weiſe engliſcher Kolonialpolitik charakteriſtiſch
iſt, nämlich die Gewährung kolonialer Selbſtverwaltung. England kennt drei
Klaſſen von Kolonien: 1. Kronkolonien, d

.

h
. ſolche, in welchen die Krone die

geſamte Kontrolle der Legislation hat, während die Adminiſtration unter der

Kontrolle der mutterländiſchen Regierung öffentlichen Beamten zugewieſen iſt;

2
. Kolonien, die zwar repräſentative Einrichtungen, aber keine verantwortliche

Regierung beſitzen, in denen die Krone nur ein Vetorecht in der Legislation

hat, die mutterländiſche Regierung aber die Kontrolle über die öffentlichen Be
amten behält; 3. Kolonien, die ſich ſowohl repräſentativer Einrichtungen als

auch einer verantwortlichen Regierung erfreuen, in welchen die Krone ledig

lich ein Vetorecht in der Legislation und die mutterländiſche Regierung keine

Kontrolle über irgendeinen öffentlichen Beamten beſitzt, ausgenommen der

Gouverneur.") In dieſen drei Kolonialarten prägt ſich deutlich der Fortſchritt

1
) So d
ie

offizielle Einteilung in The Colonial Office List, z. B
.

1907 S. 433.
Andere Einteilung daſelbſt. Einleitung S
. XXV und bei Pfuelf, Die rechtliche Stellung
der britiſchen überſeeiſchen Beſitzungen und deren Verwaltung. Erlang. Diſſert., Borna-Leipzig,
1908, S. 24f.
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des Gedankens der Selbſtverwaltung aus. Jede dieſer Arten ſtellt eine be
ſtimmte, jeweils geſteigerte Form des kolonialen Selbſtverwaltungsrechts dar.

Nun hat ſich gerade in der Verfaſſungsentwicklung Transvaals der Übergang

von der Kronkolonie zur eigentlichen Selbſtverwaltungskolonie im Zeitraum
weniger Jahre vollzogen. Dieſe Entwicklung erſcheint darum hervorragend
geeignet, die Grundſätze erkennen zu laſſen, welche die engliſche Kolonial
regierung bei Verleihung des kolonialen Selbſtverwaltungsrechts beobachtet.

So dürfte denn die neuere Verfaſſungsgeſchichte Transvaals auch für uns
Deutſche des Intereſſes nicht entbehren.

Die deutſche wiſſenſchaftliche Bearbeitung dieſes Stoffes war bislang

recht ſpärlich. Die Erlanger Inaugural-Diſſertation von Pfu elf über
die rechtliche Stellung der britiſchen überſeeiſchen Beſitzungen und deren Ver
waltung“) behandelt Transvaal noch als Kronkolonie, obwohl bereits durch

die Verfaſſung vom 6. Dezember 1906 die Selbſtverwaltung dort eingeführt

worden iſt. K ö bn er erwähnt in ſeiner Einführung in die Kolonialpolitik
(1908)*) bereits kurz, daß 1906 auch Transvaal die Rechte einer weitgehenden

Selbſtregierung verſtattet worden ſind.

Eine geſchloſſene Geſamtdarſtellung der Verfaſſungsgeſchichte Transvaals

unter engliſcher Herrſchaft bietet uns neuerdings eine Schrift von Referendar

Dr. jur. Fritz H ü ſſen (Elberfeld), die unter dem Titel Die V er -
faſſungsentwicklung Trans va als zur „Self govern in g
Colony“ als 16. Heft der von v. Rohland, Roſin und Schmidt herausge
gebenen Freiburger Abhandlungen aus dem Gebiete des öffentlichen Rechts“)

erſchienen iſt. Hüſſen hat es ſich zur Aufgabe geſetzt, die Prinzipien, von

denen ſich gegenwärtig die engliſche Kolonialpolitik bei Gewährung der ein
zelnen Formen des kolonialen Selbſtverwaltungsrechts leiten läßt, an einem
Beiſpiel darzuſtellen. Dazu erſchien ihm die Verfaſſungsentwicklung Trans
vaals aus den oben erwähnten Gründen ſowie auch deshalb geeignet, weil er

in den außerordentlichen Erfolgen der engliſchen Politik bei der geſetzgebe

riſchen Behandlung jenes Landes einen überzeugenden Beweis erblickt für die
Wahrheit des Satzes, daß die praktiſche Durchführung freiheitlicher und tole
ranter Anſchauungen nicht nur die Erfüllung einer moraliſchen Pflicht, ſondern

auch der Inhalt einer geſchickten Politik iſt. (S. 9.)") Der Verfaſſer geht in
ſeiner Einleitung aus von der koloniſatoriſchen Aufgabe des modernen
Staates, prüft ſodann die Faktoren, deren Zuſammenwirken Englands Ko
lonialbereich zum erſten der Welt werden ließ und ihm ſeine Dauer verliehen
hat, betrachtet ferner die einzelnen (drei) Arten der engliſchen Kolonien und

erörtert endlich den Begriff des kolonialen Selbſtverwaltungsrechts. Er

2) Borna-Leipzig 1908, S. 28, 30f, 34.
*) Jena 1908, S. 135.
*) Karlsruhe 1909, G. Braunſche Hofbuchdruckerei und Verlag.
°) Hüſſen folgt hier dem Gedanken von Speyer, La constitution juridique de

l'empire colonialbritannique, Paris 1906, S. 28.
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unterſcheidet drei Formen dieſes Selbſtverwaltungsrechts. Die einfachſte
Form iſ

t

das Selbſtgeſetzgebungsrecht, ausgeübt durch geſetzgebende Verſamm
lungen, denen jedoch der repräſentative Charakter fehlt. Tritt dieſer hinzu,

ſo iſ
t

die zweite Form der Selbſtverwaltung gegeben. Ihre dritte und vollen
detſte Form iſ

t

durch den Übergang der Kolonie zur parlamentariſchen Re
gierung bedingt. Die eigentliche Abhandlung gliedert ſich in fünf, den Peri
oden der Verfaſſungsentwicklung entſprechende Abſchnitte. Die Entwicklung

unter britiſcher Herrſchaft bis zur Einführung der Kronkolonie-Verfaſſung –
das Land als Kronkolonie – der Kampf um die neue Verfaſſung – die Re
präſentativverfaſſung von 1905 – die Selfgovernment-Verfaſſung von 1906.
– Den Schluß bildet ein Ausblick auf die ſüdafrikaniſche Föderation. Als
Anhang ſind die Verfaſſungsurkunden abgedruckt: Letters Patent passed unde

the Great Seal o
f

the United Kingdom, providing for the constitution o
f
a

Legislative Assembly in the Colony of the Transvaal vom 31. März 1905 –
Transvaal Constitution Order in Council vom 27. März 1905 – Transvaal
Constitution vom 6

.

Dezember 1906, nämlich: Letters Patent providing for th

Constitution o
f Responsible Government – Letters Patent constituting the

Office of Governor and Commander in Chief – Instruktions to the Governor

and Commander in Chief. – Die quellenmäßige Grundlage der Darſtellung
bilden neben der einſchlägigen engliſchen Literatur die engliſchen Parliamentary

Papers aus den Jahren 1902 bis 1907.

Betrachten wir nunmehr die weſentlichen inhaltlichen Ergebniſſe der Ab
handlung. Die Entwicklung Transvaals unter britiſcher Herrſchaft bis zur
Einführung der Kronkolonie -Verfaſſung bildet die erſte
Periode der darzuſtellenden Verfaſſungsgeſchichte des Landes. Da Trans
vaal durch Eroberung in engliſchen Beſitz übergegangen iſt, ſo gilt in ihm nach
engliſchen Kolonialſtaatsrecht das beſtehende (römiſch-holländiſche) Recht fort,

ſoweit e
s nicht der „natürlichen Gerechtigkeit“(!) widerſpricht. Engländer

ſtehen unter ihrem birthright, dem engliſchen common law. Das rechtlich un
beſchränkte Geſetzgebungsrecht der Krone wurde durch den Commander in Chief
ausgeübt. Schon damals wurde die Erziehung der Kolonie zum selfgovernment

als Ziel der Politik in Ausſicht genommen. Vorerſt aber ſollte das Land als
Kronkolonie organiſiert werden. Die Regierung legte den hierauf bezüglichen

Verfaſſungsentwurf den Miniſterien der Kapkolonie und Natals zur Begut
achtung vor. Die Zivilverwaltung war vorläufig noch ſehr unvollkommen.

An ihrer Spitze – neben dem Oberbefehlshaber, dem einzigen geſetzgebenden
Faktor – ſtand der Adminiſtrator mit einer Reihe von Hilfsbeamten, a

n

der

Spitze der Diſtrikte zuerſt ein Offizier, ſpäter ein Zivilbeamter. Letzterer ver
ſah zugleich die Funktionen des Richters, des erſten Verwaltungsbeamten, des
Finanz- und Steuerbeamten. In der Stadt Johannesburg trat an Stelle der
Militärverwaltung ein aus 1
2 bis 18 vom Gouverneur zu ernennenden Mit
gliedern beſtehendes municipal council, welches über eine Reihe von Einzel
fragen mit Zuſtimmung des Gouverneurs Ortsſtatuten aufſtellen durfte.
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Ein Beſteuerungsrecht hatte das council nicht; die erforderlichen Mittel ſchoß
der Staat vor. Das council bewährte ſich vortrefflich; ſeine Schaffung iſ

t

als

erſter Schritt zum local selfgovernment zu betrachten. Am 31. Mai 1902
wurde der Friede von Vereeniging unterzeichnet. Nach Art. 7 des Friedens
vertrages ſollte möglichſt bald die Militärverwaltung in Transvaal durch eine
Zivilverwaltung erſetzt und ſollten ferner, ſobald die Umſtände e

s erlaubten,

zum selfgovernment hinleitende repräſentative Inſtitutionen eingeführt

werden.

Das erſte dieſer Verſprechen löſte die Regierung ſchon am 21. Juni 1902
durch Einführung der aus drei Urkunden (Letters Patent, Instructions,
Commission) beſtehenden Kronkolonie -Verfaſſung ein. Auf dieſer
Verfaſſung beruht das Amt des Gouverneurs, das executive council und das
legislative council. Der Gouverneur iſ

t

als Vertreter des Königs das Haupt

der geſamten Exekutive, hat aber nur die ihm ausdrücklich erteilten Befug

niſſe. Er wird bei Ausübung der vollziehenden Gewalt vom executive council
unterſtützt. Dieſes vereinigt die Chefs der hauptſächlichſten Verwaltungs

zweige. Grundſätzlich ſollen ihm alle beabſichtigten Verwaltungsmaßnahmen

vorgelegt werden. Ausnahmen hiervon ſind nur in einigen Fällen zuge

laſſen. Der Gouverneur iſ
t

a
n

die im executive council vertretene Anſicht

nicht gebunden. Wenn e
r

aber von ihr abweicht, hat er die Gründe ſofort dem

Colonial Office zu berichten. Auch auf die Legislative übt der Gouverneur
großen Einfluß aus. Er bildet als Vertreter des Königs den einen geſetz
gebenden Faktor der Kolonie, während der andere ein legislative council

darſtellt. Das (erſte) legislative council beſtand aus dem Gouverneur, den Mit
gliedern des executive council und andern von der Krone zu ernennenden Mit
gliedern. Es iſt zuſtändig, ſolche Ordinances zu geben, ſolche Gerichte und
Amter zu ſchaffen und ſolche Beſtimmungen für das gerichtliche Verfahren und

die Juſtizverwaltung zu treffen, die für Frieden, Ordnung und gute Re
gierung der Kolonie nötig ſind. Ein Geſetz, eine Frage oder auch nur eine
Reſolution, deren Gegenſtand die Verfügung über irgend einen Teil der
Einnahmen der Kolonie bildet, darf nur mit Einwilligung des Gouverneurs

diskutiert werden. Ein transvaaliſches Geſetz kommt zuſtande durch An
nahme des Entwurfs im legislative council und durch die ihm vom Gouverneur

als dem Vertreter der Krone zu erteilende Sanktion. Der Gouverneur holt

in der Regel die Meinung der heimiſchen Regierung ein; er darf die Sanktion

aber auch auf eigene Verantwortung geben, worauf jedoch die Krone innerhalb

zweier Jahre ihre Mißbilligung ausſprechen und dadurch dem ſchon in Kraft
getretenen Geſetz die Wirkſamkeit entziehen kann. In einer Reihe von Fällen
ſoll der Gouverneur die Sanktion nicht erteilen.

Aus dieſen Vorſchriften erhellt die große Abhängigkeit Transvaals vom

Mutterlande unter der Herrſchaft der reinen Kronkolonie-Verfaſſung. Bald

wurde das legislative council durch Zuziehung neuer Mitglieder, darunter

einer Reihe von Laien erweitert und die Mitgliederzahl auf 30 erhöht. Ferner
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wurde zur Entlaſtung des Gouverneurs das Amt eines Vize-Gouverneurs ge

ſchaffen. Die geſetzgebenden Faktoren entfalteten eine fruchtbare Tätigkeit.

Nicht minder zahlreich waren die auf dem Gebiete der Verwaltung zu löſenden
Aufgaben. Kurz nach Zuſammentritt des erweiterten legislative council be
gann die Regierung auch mit dem Ausbau der Munizipalverfaſſung. Eine
Municipal Elections Ordinance von 1903 regelte das Wahlrecht; eine Municipal

Corporations Ordinance aus demſelben Jahre legte die Befugniſſe der

municipal councils feſt und dehnte die Autonomie der Gemeinden ſo weit aus,

als es zunächſt möglich war. Die Regelung von Polizeiweſen und Schule

blieb ihnen entzogen. Aber ſie enthielten jetzt das Recht, ſelbſt die Erhebung

von Grundſteuern zu beſchließen. Eine einfachere Art von Kommunen wurde
für kleinere Städte in Form der Urban District Boards geſchaffen. Endlich
ging man jetzt ſchon langſam daran, den großen Gedanken einer Federal Union

der ſüdafrikaniſchen Kolonien durch Einrichtung geeigneter Organe vorzu
bereiten. Im März 1903 trat in Bloemfontein eine ſüdafrikaniſche Zollver
eins-Konferenz zuſammen. Wichtiger iſ

t
die Schaffung des Inter Colonial

Council, deſſen Kompetenz die finanzielle Verwaltung der Central South African
Railway, der ſüdafrikaniſchen Polizei und einige kleinere Verwaltungszweige

umfaßte.

- -

Im Juli 1904 erachtete die Regierung die Zeit für gekommen, ihr zweites

in Art. 7 des Friedensvertrages gegebenes Verſprechen einzulöſen. Am

21. Juli kündigte Lyttleton im engliſchen Unterhauſe an, daß Schritte zur
Änderung der Verfaſſung Transvaals bevorſtänden. Nun begann in Trans
vaal der Kampf um die neue Verfaſſung. Es bildeten ſich aus den
verſchiedenen Volksgruppen politiſche Parteien, deren Meinungsäußerung die
Regierung abſichtlich abwartete. Als erſte Partei trat die Transvaal Pro
gressive Assoziation auf den Plan. Der Hauptpunkt ihres Programms

lautete: Einrichtung einer Repräſentativregierung mit der Abſicht, für die
baldmöglichſt erfolgende Gewährung des responsible government den Weg zu

ebnen. Dazu traten namentlich Wahlrechtsforderungen. Zwei Abarten dieſer
Partei waren die Political Assoziation o

f

the East Rand und the Pretoria

Political Assoziation. Die Hauptgegnerin der Progreſſives bildete die
Responsible government assoziation, welche die ſofortige Einführung von
responsible government verlangte. Im Gegenſatz zu beiden Parteien trat eine
dritte Partei, die Buren-Organiſation Het Volk, nicht mit einem ſpeziellen

Programm, dafür aber gleich zu Anfang mit feſtgefügter Organiſation auf.
Der Zweck dieſer Burenpartei ſollte dahingehen, Harmonie und gegenſeitiges

Zuſammenwirken der Bevölkerung von Transvaal herzuſtellen und den all
gemeinen Wohlſtand und Fortſchritt von Land und Volk zu befördern. In
Wirklichkeit beſtand aber zwiſchen den Zielen der Burenpartei und der
Reſponſibles kein Unterſchied. Infolgedeſſen kam bald eine Annäherung

dieſer beiden Parteien und nach einigen Verhandlungen auch ein gemein

ſames Programm zuſtande. Beide Parteien waren ſich einig über die Not
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wendigkeit ſofortiger Gewährung von selfgovernment unter Loyalität gegen

über der Reichseinheit.

Die engliſche Regierung entſprach dieſem Wunſche nicht, ſondern

beſchränkte ſich auf die Vorlage einer Repräſent a tiv - V er -
faſſung. In der Denkſchrift zur neuen Verfaſſung hieß es, einige Zeit
müſſe noch vergehen, bevor das Volk der jüngſt nach langem Kriege eroberten

Kolonien mit einer ſo weitgehenden Kontrolle ſeiner Angelegenheiten betraut
werden könne, wie ſi

e selfgovernment mit ſich bringe. Parteiregierung könne

erſt eingeführt werden, wenn das Land einen gewiſſen Grad von Homogenität

beſitze, wenn beide Raſſen vermittels der neuen repräſentativen Inſtitutionen

ſich einander mehr angepaßt hätten. Zudem hätten auch die meiſten andern

Kolonien die Zwiſchenſtufe des representative government durchgemacht.

Die dem Volk von Transvaal zugedachte neue Verfaſſung beſtand aus den
Letters Patent, providing for the constitution o

f
a legislative assembly in the

colony o
f

th
e

Transvaal vom 3
1
.

März 1905 und der Transvaal Constitution
Order in Council legislative vom 27. März 1905. Die wichtigſte Neuerung

war die Erſetzung der legislative council durch eine aus 6–9 beamteten,
ernannten, und 30–35 erwählten Mitgliedern beſtehende legislative assembly.

Aktiv wahlberechtigt iſ
t jeder weiße, männliche, britiſche Untertan, der

2
1 Jahre alt iſt und eine gewiſſe (näher bezeichnete) Eigentums- oder Ein

nahmequalifikation beſitzt. Ausgeſchloſſen ſind beſtimmte Verurteilte und

öffentlich unterſtützte Arme. Wählbar ſind alle aktiv Wahlfähigen mit Aus
nahme der Beamten, ſowie der zahlungsunfähigen, in Liquidation befind

lichen und gerichtlich für geiſteskrank erklärten Perſonen. Die assembly tagt

unter dem Vorſitz des Vizegouverneurs in Pretoria. Ihre Zuſtändigkeit

erſtreckt ſich über das geſamte Gebiet des öffentlichen Lebens. Sie hat das
Recht, unter Berückſichtigung der Vorſchriften der Letters Patent Geſetze zu

ſchaffen, die für Frieden, Ordnung und gute Regierung der Kolonie nötig

ſind. Die Sanktion erteilt der Gouverneur. Entzogen ſind der Verfügung

des Parlaments die Gehälter des Vizegouverneurs, der Richter des oberſten

Gerichtshofs und der Mitgleder des executive council. endlich die zum Budget

des Inter Colonial Council beizutragende Summe. Die Stellung der trans
vaalſchen Parteien zur neuen Verfaſſung war eine geteilte. Während die
Progressive Assoziation die darin enthaltene Verwirklichung faſt ihrer ſämt
lichen Programmforderungen mit Freude begrüßte, faßten die Führer von

Het Volk ihr Urteil über die Verfaſſung dahin zuſammen, jeder Buchſtabe
dieſes Schriftſtücks ſpreche von tiefem Mißtrauen gegen das Volk von Trans
vaal, und ganz beſonders gegen die Buren. Ebenſo ablehnend verhielt ſich

die Responsible Government Assoziation. Gleichwohl iſ
t

das Nichtinkrafttreten

der Repräſentativ-Verfaſſung nicht auf dieſen Widerſtand, ſondern darauf
zurückzuführen, daß die engliſchen Neuwahlen des Jahres 1905 mit einem
Sieg der Liberalen endeten und das neue Miniſterium die bereits vollzogene

Verfaſſung vom 31. März 1905 nicht für zweckentſprechend erachtete. Infolge
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deſſen wurde dieſe zurückgenommen und unverzüglich eine neue, responsible

government gewährende Verfaſſung ausgearbeitet.

Am 6. Dezember 1906 vollzog der König die Urkunden, welche die Ent
wicklung abſchließen und Trans va al zur s elf govern in g col on y
machen ſollten. An die Stelle des legislative council trat ein aus zwei Kammern,

dem legislative council und der legislative assembly beſtehendes Parlament.

Das legislative council ſetzt ſich zuſammen aus 15 Mitgliedern, die bei der
Bildung des erſten Parlamentes vom Gouverneur allein, ſpäter von ihm auf
Vorſchlag ſeiner parlamentariſchen Miniſter ernannt werden. Die jeweils

im Unterhaus herrſchende Partei beſitzt damit einen beſtimmenden Einfluß
auf den Beſtand der erſten Kammer. Außerdem hat das Parlament das Recht,

nach Ablauf von 4 Jahren der Amtsperiode des jedesmaligen legislative councik
im Wege der Geſetzgebung an die Stelle der ernannten erwählte Mitglieder

zu ſetzen und das Wahlrecht nebſt den Vorausſetzungen der Wählbarkeit zu
regeln. Die legislative assembly beſteht aus 69 gewählten Abgeordneten.

Wahlberechtigt iſ
t jeder weiße, männliche, engliſche Untertan, der mindeſtens

2
1 Jahre alt iſt, ſich ſeit ſechs Monaten vor Beginn der Aufſtellung der

Wählerliſten im Lande aufhält und in dieſem Zeitpunkt in dem Wahlbezirk

wohnt. Die in der zurückgezogenen Verfaſſung noch geforderte geringe Ver
mögensqualifikation iſ

t fortgefallen, das allgemeine Wahlrecht angenommen

worden. Jeder Wähler darf nur eine Stimme abgeben. Die Wahl iſ
t

geheim.

Die Wählbarkeit iſ
t nur an die Vorausſetzungen des aktiven Wahlrechts

gebunden. Den Vorſitz in den Verhandlungen führt ein von den Abgeordneten

zu wählender speaker. Beide Kammern müſſen alljährlich eine Seſſion in

Pretoria abhalten. Die Abſtimmungen erfolgen nach einfacher Mehrheit,

wobei die Stimme des speakers oder Präſidenten entſcheidet. Engliſche und

holländiſche Sprache ſind gleichberechtigt. Die Aufſtellung einer Geſchäfts
ordnung, ſowie die Beſtimmung der Privilegien und Immunitäten des Par
laments und ſeiner Mitglieder ſind der Selbſtbeſtimmung des Parlaments

überlaſſen. Doch dürfen ſolche Vorrechte die der Mitglieder des engliſchen

Unterhauſes nicht überſteigen. Die Abgeordneten beziehen Diäten. – Die
geſetzgebenden Faktoren des Landes ſind die Krone, das legislative council

und die legislative assembly. Die Kompetenz des Parlaments iſ
t

ebenſo unum

ſchränkt wie unter der Repräſentativverfaſſung. Nur das Reichsparlament

iſ
t

eine dem Kolonialparlament übergeordnete Inſtanz. Es gibt alſo lokale
parlamentariſche Inſtitutionen, die nach engliſchem Modell geformt ſind, mit
der Oberhoheit eines heimiſchen Parlaments in Einklang zu bringen, in dem

die Kolonie keine Stimme hat.") Entzogen iſ
t

dem Parlament die Ver
fügung über die Gehälter des Gouverneurs und der Oberrichter, ſowie über
den Beitrag zum Inter Colonial Council, nicht aber die Bewilligung der

°) Jenkyns, British rule and jurisdiction beyond the seas, 1902, S
.

54.
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Miniſtergehälter. Ungewöhnlich ausgedehnt iſ

t

die Kompetenz bei Ver
faſſungsänderungen, indem ſolche hier im ordentlichen Wege der Geſetzgebung

erfolgen ſollen, während die Ausübung dieſes Rechts in den übrigen self
governing colonies an erſchwerende Beſtimmungen gebunden iſt. Im Falle
zweimaliger Annahme eines Geſetzes durch die assembly und zweimaliger Ver
werfung durch das legislative council kann der Gouverneur entweder ſofort

eine gemeinſame Sitzung anberaumen oder beide Kammern auflöſen. Wieder

holen ſich Annahme und Ablehnung nach den Neuwahlen, ſo findet eine
gemeinſame Sitzung ſtatt, in der zunächſt über die Streitpunkte, ſodann über

das ganze Geſetz mit abſoluter Mehrheit abgeſtimmt wird. Die Zuſtimmung

der Krone zu einem Geſetz erklärt der Gouverneur. Er iſt dabei a
n

die
Anweiſungen der heimiſchen Regierung gebunden. So wird e

r in ſeiner

Inſtruktion angewieſen, bei einer Reihe von Gegenſtänden die Sanktion nicht

zu erklären, wenn e
r

dazu nicht beſondere Ermächtigung erhalten hat, oder

das Geſetz ſelbſt eine die reservation ausſprechende Klauſel enthält. – Was
die Stellung der Exekutive anlangt, ſo iſ

t

der Gouverneur nach wie vor das
Haupt der vollziehenden Gewalt. Er bleibt einerſeits der vom Souverän
ernannte und dieſem verantwortliche Beamte, nimmt aber anderſeits, beraten

von einem vom Parlament entnommenen und dieſem verantwortlichen
Kabinett, auch die Stellung eines konſtitutionellen Staatsoberhauptes ein.

Seine Doppelſtellung liegt in der Abhängigkeit der Krone und in dem

Gebundenſein an das Kabinett. In ſeiner Beziehung zum Kabinett liegt
recht eigentlich das Weſen des seligovernment. Nach der Verfaſſung ſoll dem

Gouverneur ein executive council zur Seite ſtehen, zu deſſen Mitgliedern

unter andern die Miniſter zählen. Abgeſehen von einigen weiteren Vor
ſchriften, iſ

t

das Kabinett, wie in England, dem Rechte unbekannt. Es bildet
lediglich eine durch Parteiſitte geſchaffene Kontrollinſtanz über den Departe

mentschef, eine Vereinigung der Führer der jeweils herrſchenden Partei. Be
ſonders wichtig iſ

t

das Amt des Premierminiſters, welcher die übrigen

Miniſterämter verteilt. Dem Parlament ſteht das Kabinett vollkommen ſelb
ſtändig gegenüber. Stellt e

s ſomit das Symbol der eigenen

Herrſchaft der Bürger dar, ſo bildet das andere Symbol die
Krone, welcher der Gedanke des Imperialismus neue Kraft ver
liehen hat. – Die Neuordnung der Regierungsfornt Transvaals

machte endlich auch eine Reform des Inter Colonial Council notwendig.

Vor allem wurde jede der beiden beteiligten Kolonien ermächtigt, nach Ein
führung des responsible government der andern mitzuteilen, daß ſi

e das

Inter Colonial Council aufheben oder eines Teiles der Befugniſſe zu entkleiden

wünſche. Mangels Einigung entſcheidet dann das Privy Council des Königs.

– Am 21. März 1907 trat das erſte Parlament Transvaals zuſammen.
Damit hatte die Krone ihr im Friedensvertrage niedergelegtes Verſprechen

erfüllt. Damit war Transvaal als gleichberechtigtes Glied in die Reihe der
großen, ſelbſtregierenden Beſitzungen Großbritanniens eingetreten.
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Zum Schluß wirft Hüſſen noch einen Ausblick auf die Südafrika -

niſche Föderation, die zur Zeit der Veröffentlichung ſeiner Schrift
bereits im Werden begriffen") war. Er zeichnet kurz die Richtlinien für die
Entwicklung der engliſchen Beſitzungen in Südafrika zu einem föderativen
Gemeinweſen, und beendet ſeine verdienſtvollen, ein reiches Quellenmaterial

erſchließenden und einen intereſſanten Einblick in Theorie und Praxis der
engliſchen Koloniſation bietenden Ausführungen mit dem Gedanken, daß die

freiheitliche Ausgeſtaltung der kolonialen Einrichtungen die Vorbedingung

für den Erfolg jeder Kolonialpolitik iſt, daß die Gewährung eines möglichſt

hohen Maßes von Selbſtbeſtimmungsrecht die beſte Bürgſchaft für eine
dauernde Verbindung von Kolonie und Mutterland bietet. Wenn auch dieſe

Theſe in ihrer Verallgemeinerung zu weit geht, ſo ſcheint doch die engliſche

Kolonialgeſchichte ihre Richtigkeit wenigſtens für die britiſchen Kolonien zu
erweiſen. Die Frage, welche Schlüſſe daraus für den zukünftigen Ent
wicklungsgang der deutſchen Kolonien gezogen werden dürfen, ſtehen hier nicht

zur Erörterung.

7) über den Verfaſſungsentwurf der Südafrikaniſchen Union vgl. dieſe Zeitſchrift, Jahr
gang 1909, S. 370–377; Deutſche Kol-Ztg. 1909, Nr. 6, S. 109–112; Nr. 35, S. 805.

Friedrich Gieſe, Bonn.



Die Kompagnie von Gſterröe unö ihr Streit mit
öer Sbollänöiſch-Gſtirröiſchen Kompagnie.

Zu den hervorragendſten und intereſſanteſten Erſcheinungen der euro
päiſchen Kolonialgeſchichte gehören die großen Handelskompagnien des 17.

und 18. Jahrhunderts. Sie geben der europäiſchen Kolonialpolitik bis in die
neueſte Zeit ihr charakteriſtiſches Gepräge, und die Erinnerung an ſi

e hat

bekanntlich auch noch in den Anfängen der deutſchen Kolonialpolitik eine Rolle
geſpielt. Dieſe großen Kompagnien, unter denen die Holländiſch-Oſtindiſche

und die Britiſch-Oſtindiſche Kompagnie die bedeutendſten waren, ſtellten ſich

als private Unternehmungen dar, die aber von den Staaten, von denen ſi
e

ausgingen, mit beſonderen Vorrechten, Privilegien und Monopolen aus
geſtattet wurden. Dieſe Privilegien konnten verſchiedener Art ſein. Sie
konnten ſich beziehen auf die Überweiſung von Land, eine Art Belehnung
mit Land, wie bei den verſchiedenen engliſchen Kompagnien in Nordamerika.

Sie konnten auch betreffen das ausſchließliche Recht des H an -

dels mit beſtimmten Produkten, oder mit beſtimmten Ländern. So enthält
der Artikel 34 des Privilegiums, das die holländiſchen Generalſtaaten im

Jahre 1602 der Holländiſch-Oſtindiſchen Kompagnie erteilten, die Beſtim
mung, „daß niemand, welcher Art und Beſchäftigung e

r ſei, irgendwelche

Schiffahrt unternehmen dürfe jenſeits des Kaps der Guten Hoffnung und

durch die Magellanſtraße in Oſtindien, bei Strafe der Beſchlagnahme des
Schiffes und aller Waren“. Derartige Privilegien und Verbote konnte ein

Staat zunächſt nur denjenigen gegenüber erteilen, die ſeiner Staatsgewalt

unterworfen waren, alſo ſeinen Staatsangehörigen. Wie weit die Ange
hörigen anderer Staaten ſich daran gebunden halten wollten, hing von den

Umſtänden ab.

In den Anfangsjahren der modernen Kolonialgeſchichte, in dem Zeitalter
der Entdeckungen, machte noch Papſt Alexander II. den Anſpruch, auf Grund
der päpſtlichen Univerſalgewalt die Welt zwiſchen Spaniern und Portugieſen

zu teilen. Durch die Bulle vom 4. Mai 1493 teilte e
r die Welt in eine Hälfte

weſtlich und eine öſtlich von dem Meridian, der 100 Leguas weſtlich von den

Azoren und Kapverdiſchen Inſeln lag. Aber mit der Erſchütterung des

päpſtlichen Anſehens im Zeitalter der Reformation und dem Eintreten der
germaniſchen Mächte Englands und Hollands in die Kolonialpolitik, verſchwand

auch die Anerkennung der vom Papſt erteilten Herrſchaftsanſprüche. Schon
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Franz I. von Frankreich, entſchiedener noch die engliſchen Tudors, verweigerten

den päpſtlichen Entſcheidungen über ferne Länder den Reſpekt. Sollten ferner

ausſchließliche Rechte auf den Handel mit fremden Ländern in Anſpruch

genommen werden, ſo mußten ſi
e

ſich auf andere Grundlagen ſtützen, als
auf den päpſtlichen Weltherrſchaftsanſpruch. In den Zeiten, in denen ſich die
moderne Kolonialpolitik entwickelte, im 16. und 17. Jahrhundert, entſtand

auch das moderne Völkerrecht, welches, von der Gleichberechtigung aller Völker

ausgehend, ihre gegenſeitigen Rechte immer mehr auf Verträge ſtützte. Nur
inſoweit konnten noch Ausſchließungsrechte andern Staaten gegenüber gel

tend gemacht werden, als ſi
e

ſich auf die vertragsmäßige Anerkennung der

andern ſtützten. Das war denn auch der Fall mit dem Monopol der Oſtindiſch
Holländiſchen Kompagnie auf den indiſchen Handel. Über dieſes Monopol

und ſeine vertragsmäßige Anerkennung entwickelte ſich nun im Anfang des

18. Jahrhunderts ein Streit zwiſchen der Holländiſch-Oſtindiſchen Kompagnie

und einer in dem -– damals öſterreichiſchen – Oſtende gegründeten Kom
pagnie von Oſtende, der auch für uns heute noch in mannigfaltiger Beziehung

Intereſſe bietet.

Schon a
n

anderer Stelle habe ic
h hervorgehoben, daß die Unternehmungen

des Großen Kurfürſten von Brandenburg zwar die bekannteſten und am

weiteſten gelangten, aber keineswegs die einzigen Verſuche in Deutſchland
waren, auch die Glieder des damaligen Römiſchen Reichs an der kolonialen

Ausdehnung Europas zu beteiligen. Im Anfang des 18. Jahrhunderts
wurde ein derartiger Verſuch von dem Oberhaupt des heiligen römiſchen
Reichs, Kaiſer Karl VI., unternommen. Der ſpaniſche Erbfolgekrieg, der ihm
die ſpaniſche Krone verſchaffen ſollte, war durch den Frieden von Utrecht
(April und Juli 1713) und den Frieden von Raſtatt (1714) beendigt. Spanien
war ſeinem Gegner Philipp von Burbon zugefallen, aus den ſpaniſchen

Nebenländern aber hatte e
r

die ſpaniſchen Niederlande, oder, wie ſi
e

heute

heißen, Belgien, erhalten und damit eine Küſte und Häfen am Weltmeer.

Kaiſer Karl VI. hatte für die Bedeutung überſeeiſcher Ausbreitung und welt
politiſcher Beziehungen wohl Sinn. In ſeinen Häfen am Adriatiſchen Meer,
Trieſt und Fiume, ließ er Schiffe bauen, und begünſtigte den Handel nach

der Levante, und zur Verbindung des Küſtenlandes mit den öſterreichiſchen

Erblanden legte e
r

die Kunſtſtraße über den Semmering an. Nachdem ihm

nun die ſpaniſchen Niederlande zugefallen waren, verſuchte e
r

auch dort, wie

e
r

e
s in ſeiner Wahlkapitulation bei ſeiner Kaiſerwahl verſprochen hatte, „die

Kommerzien in Flor zu bringen“. Und d
a wies das Beiſpiel der benach

barten holländiſchen Niederlande auf das eindringlichſte darauf hin, es mit

der Beteiligung an den neuen Kolonialunternehmungen in „Indien“ zu

verſuchen. Es wurde dann dazu der Weg eingeſchlagen, der damals in allen
Ländern derſelbe war, die Gründung einer Kompagnie. Die Kompagnie trat

ſchon 1712 als „Oſtindiſche Handelskompagnie“ ins Leben, und erhielt unter

dem 19. Dezember 1712 von dem Kaiſer ein Privileg. Die Direktoren
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ſchworen dem kaiſerlichen Gouverneur der Niederlande, Marcheſe de Prié,

den Eid der Treue. Die Kompagnie hatte in Oſtende begründet werden
müſſen, denn der ſchönſte Hafen Belgiens, Antwerpen, mit dem herrlichen
Scheldeſtrom, auf dem ſich heute das Schiffstreiben dieſes Welthandelsplatzes

entfaltet, war nicht verwertbar, da ſeit 1648 die Schelde zugunſten der hollän

diſchen Plätze geſperrt war. Die Kompagnie ſollte den Handel mit „Indien“

betreiben. Unter „Indien“ wurde damals nicht nur Oſtindien und Hinter
indien, ſondern auch der indiſche Archipel und ganz Oſtaſien, namentlich China,

verſtanden. Die Kompagnie machte auch ſehr gute Geſchäfte, die aber bald

die Eiferſucht der Holländer und auch der Engländer erregten. Namentlich

die Holländiſch-Oſtindiſche Kompagnie glaubte ſich durch das Aufblühen eines

indiſchen Handels in Flandern in ihren Monopolrechten beeinträchtigt. Um

dieſe nun aber zu wahren, blieb ihr kein anderer Weg, als ſich an den Staat,

der ihr das Monopol verliehen hatte, die holländiſchen Generalſtaaten, zu

wenden. Unter dem 20. Februar 1720 reichten ſi
e

daher ihre erſte „Supplik“

an die Generalſtaaten gegen die Oſtendiſche Kompagnie ein. Schon in dieſer
Supplik, der noch viele andere folgten, wurden völkerrechtliche Fragen berührt.

Die Kompagnie berief ſich nämlich auf Artikel 5 und 6 des Münſteriſchen

Friedens”). In dieſem wäre ihr der Handel nach Oſtindien vom Vorgebirge
der Guten Hoffnung a

n bis nach China, den Molucken und Japan, mit Aus
ſchluß aller anderen, nur ausgenommen die Kaſtilianen, gegeben worden.

Sie hätten den Handel in dem Teile von Indien, „welcher ſich durch die
Magellaniſche Straße gegen das Mittelländiſche Meer und Magellaniſche

Inſeln erſtreckt“, den Spaniern zugeſtanden. Demnach hätten die Könige

von Spanien ihre Untertanen von dem Handel nach Oſtindien abgehalten,

und das verbände auch ihre Nachfolger. Dieſe Schrift wurde
auch nach Wien und Brüſſel geſchickt, mit der Bitte, daß die Oſtindiſche Kom
pagnie aufgehoben werden möchte.

Zunächſt hatte dieſer Schritt allerdings keine praktiſchen Folgen, im
Gegenteil wurden der Kompagnie noch neue Privilegien erteilt.

Die Holländiſche Kompagnie richtete infolgedeſſen am 25. Juli 1721 ein
zweites, am 3

. Juli 1722 ein drittes, am 15. März 1723 ein viertes, am
27. Juli 1723 ein fünftes, am 9

. Auguſt 1723 ein ſechſtes Memorial an die

Generalſtaaten. Sie teilte dabei auch mit, daß ſi
e

ſich nicht auf die ſchrift

lichen Eingaben beſchränkt, ſondern ihre Gouverneure in Oſtindien angewieſen

habe, ſich der Schiffahrt der Oſtendiſchen Kompagnie mit Gewalt zu

widerſetzen.

Neben dieſen Schritten wurde der Streit nun auch auf das literariſche
Gebiet übertragen und von den Verteidigern wie Gegnern der Oſtendiſchen

1
) Dieſer „Münſteriſche Friede“ iſ
t

nicht der Friede zu Münſter und Osnabrück, der
den 30jährigen Krieg beendet, ſondern ein ihm vorangegangener Friedensvernrag zwiſchen
den Generalſtaaten und Spanien vom 30. Januar 1648. Siehe Pütter, Geiſt des Weſt
fäliſchen Friedens. Göttingen 1795. S

.

29.
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Kompagnie in ausführlichen Schriften erörtert, die, nach der Art des 17. Jahr
hunderts, auch mit recht ausführlichen Titeln geziert waren. So erſchien
zuerſt von ſeiten der Verteidiger „Friedrich Ludwig, Edlen Herrn von Berger's

Gründliche Beweiſung, daß Ihre Römiſche Kayſerliche Majeſtät in dero
Oeſterreichiſchen Niederlanden nach Allerhöchſtem Belieben Commercia zu

ſtabilieren und zur Aufrichtung einer Oſt- und Weſtindiſchen Compagnie

behörige Privilegia zu erteilen, berechtiget.“

Von ſeiten der Gegner erſchien

„Dissertatio de Jure, quod competit Societati Privilegia tae Foederati
Belgii ad Navigationem et Commercia Indiarum Orientalium adversus incolas
Belgii Hispanici hodie Austriaci. Amstelodami 1723.

In einigen Schriften wurde die faktiſche Benachteiligung der

Holländer beſtritten. Es wurde behauptet, die Oſtendiſche Kompagnie handele
nur in den Ländern des Großmoguls (dem heutigen Britiſch-Indien) und in
China, in welchen Ländern die Holländer kein Monopol hätten. Eine ſolche

Schrift waren die „Conſiderationes bei der Oſtendiſchen Commercien-Kom
pagnie zu Oſtende reſpekte des Römiſchen Reiches”).“

Eine weitere ſtaatsrechtliche und völkerrechtliche Frage wurde in andern

Schriften erörtert. Es handelte ſich darum, ob das Römiſche Reich verpflichtet
ſei, unter Umſtänden für die Oſtendiſche Kompagnie politiſch einzutreten. Es
wurde hervorgehoben, nach dem Münſteriſchen Frieden ſe

i

zwar der Bur
gundiſche Kreis, zu dem Flandern gehöre, immer noch ein Teil des Reiches.
Doch dürfe im Kriege wider Burgundien ſich weder Kaiſer noch Reich miſchen.

Schon Philipp II. von Spanien habe erklärt, daß Flandern das Reich nichts
anginge. Die Kompagnie habe der Kaiſer Karl VI. lediglich in ſeiner Eigen

ſchaft als Erzherzog von Öſterreich aufgerichtet.

Alle die verſchiedenen aufgeworfenen Fragen wurden dann zuſammen
gefaßt und gründlich erörtert in einem franzöſiſch geſchriebenen Werke, das

den etwas langen Titel führt:

Defense du droit de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales

contre les nouvelles Oretensions des Habitans des Pays-Bas Autrichiens e
t

e
s Raisons ou Objections des Avocats d
e

la Compagnie d'Ostende. Par

Jean Barbeyra, Professeur e
n droit à Groninque e
t Membre d
e la Societé

Royale des Sciences à Berlin. A la Haye chez Thomas Johnson, Libraire
MDCCXXV.

Die Schrift richtet ſich gegen eine andere, die gegen die Holländiſch-Oſtin

diſche Kompagnie gerichtet war und ſich betitelte Refutation des Argumens

avouez de la part de Mrs. les Directeurs des Compagnies d'Orient et d'Occident

des Provinces-Unis, par Mr. Neny. Der Verfaſſer gibt an, daß die Schrift des

Herrn Neny ihm den unmittelbaren Anlaß zu ſeinem Werke gegeben habe,

2
) Alle dieſe Schriften erwähnt in B
.

Gotthilf Struvi: Allgemeine Teutſche Reichs
hiſtorie, Jena 1732.
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er will die Sache aber ſo behandeln, als ob er ſie zum erſten Male abhandele.
Er erörtert ſi

e nun mit großer Gründlichkeit. Einleitend bemerkt er, es ſei
merkwürdig, daß der Kaiſer nicht einſehe, wie alle Gründe für die Hollän
diſche Kompagnie ſprächen. Man müſſe von dem ſchlecht unterrichteten an

dem beſſer zu unterichtenden Kaiſer appellieren.

Er gibt nun zunächſt zu, daß der weite Ozean frei ſei und jedermann

handeln könne, wo er wolle, wie das ein Landsmann des Hugo Grotius nicht
wohl leugnen konnte. Aber auf dieſes Recht könne verzichtet werden. Und

hier liege nun tatſächlich ein die belgiſchen Niederlande bindender Verzicht

ihrer früheren Souveräne, der Könige von Spanien, vor. Schon Philipp II.

habe, als die belgiſchen Niederlande an den Erzherzog Albrecht übergingen,

dabei ausdrücklich ausgemacht, daß die Beſchränkungen der Spanier, die

ihrem Handel durch ide Demarkationslinie Alexanders VI. gezogen ſei, auch

für Belgien gelten ſolle. Als dann dieſe Länder wieder unter die direkte
Herrſchaft Spaniens zurückgefallen waren, habe Philipp III. in dem ſog. Waf
fenſtillſtandsvertrag und Philipp IV. im Vertrag von Münſter (vgl. oben) an
erkannt, daß die „Spanier“, das heiße alle zu Spanien gehörigen Landes

teile von dem Handel mit Indien ausgeſchloſſen ſeien. Er habe die „Octrois“,

d
.

h
. die Privilegien der Holländiſch-Oſtindiſchen Compagnie ausdrücklich als

zu Recht beſtehend anerkannt, alſo auch das Monopol auf den indiſchen

Handel. Dabei hebt der Verfaſſer, was ſehr intereſſant iſt, hervor, daß „der

Handel mit Indien einer der Hauptgründe für die vereinigten Nieder
lande war, die Laſt ein es ſo langen Krieg es auf ſich zu neh

m e n „“ und daß ſi
e daher natürlich darauf Bedacht nahmen, ſich durch einen

Friedensvertrag „dieſe große Hilfsquelle für ihre Ex iſt e n z“

zu ſichern. Hier weiſt alſo ein Autor des 18. Jahrhunderts ausdrücklich da
rauf hin, daß Unabhängigkeit und die oſtindiſche Kolonialpolitik für Holland
als Kampfziele faſt in einer Reihe ſtanden, und daß ſi

e die eine ohne die

andre nicht hätten behaupten können. Die grundlegende Bedeutung des

überſeeiſchen Handels und der Kolonialpolitik für die Geſchichte Hollands,

Englands und Frankreichs bis Ende des 15. Jahrhunderts, und auch für die
Geſchichte aller Staaten, mit denen die Geſchichte der genannten verflochten
waren, d. h. ſo ziemlich ganz Europas, wird von unſrer Geſchichtsſchreibung

noch immer nicht genügend gewürdigt, während doch die Geſchichte dieſer
ganzen Jahrhunderte ein anderes Geſicht bekommt, wenn man ſie vom
kolonialgeſchichtlichen Standpunkt aus anſieht. Wir müſſen einmal dahin
kommen, den kontinentalen Standpunkt wenigſtens zeitweiſe zu verlaſſen,

und einmal die ganze europäiſche Geſchichte des 17. und 18. Jahrhunderts

nur im Lichte des Ringens um die Beherrſchung der außereuropäiſchen Welt

anzuſehen. Von den Schlachten bei Plaſſey oder Quebec, von Clive, Duplaix,
Wolfe, hören wir in der Schule ſo gut wie nichts, neben Napoleon I. ver
ſchwindet ſein Gegner Pitt viel zu ſehr, und wir ſehen nicht, wie aus dem
ganzen Trubel von 1789–1815 als Hauptergebnis Englands Weltmacht her
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auswuchs. Oder, um b

e
i

der deutſchen Geſchichte zu bleiben, wir ſind noch
nicht ſo weit, wie wir einſt kommen werden, unter Bismarcks Taten die De
peſche an den Generalkonſul in Kapſtadt, durch die er Lüderitz' Beſitzungen

unter deutſchen Schutz ſtellt, neben die Depeſche von Ems zu ſtellen.

Um aber auf unſre Streitſchrift zurückzukommen, ſo führt der Verfaſſer

weiter aus, daß ein Verzicht auf die natürliche Freiheit der Meere durchaus

nichts Unnatürliches habe, ſondern die Freiheit darin beſtehe, daß man auch

auf ſie verzichten könne, das entſpreche dem natürlichen wie dem Völkerrecht.

Unter vielen anderen Beweiſen dafür, daß die Holländer immer den indiſchen

Handel als ihr Monopol betrachtet und dies Monopol auch faktiſch ausgeübt

hätten, führt unſer Autor dann u
.

a
.

auch zwei Stimmen, die eines fran
zöſiſchen und eines deutſchen Schriftſtellers, an. Der letztere iſ

t

der bekannte

deutſche Staatsrechtslehrer von Pufendorf. Dieſer ſagt von der Holländiſch

Oſtindiſchen Kompagnie: „Sie hat ganz beſonders viel dazu beige -

tragen, den Reichtum und den Handel der Holländer auf
die hohe Stufe zu heben, wo wir ſie heute ſehen. Denn von
Balſora, an der Mündung des Tigris im Perſiſchen Golf, beherrſcht ſi

e

den

Handel dieſer ganzen großen reichen Küſten bis nach Japan. Außerdem ſteht

ſi
e im Bündnis mit verſchiedenen Fürſten Indiens, mit denen ſi
e Monopol

verträge geſchloſſen hat. Von Indien beſitzt ſie verſchiedene Plätze, deren
wichtigſter Batavia auf der Inſel Java iſt. Hier hält der Generalgouver
neur, unter deſſen Leitung die übrigen Plätze ſtehen, eine königliche Hof
haltung und hat keinen andern Souverän über ſich, als die Kompagnie ſelbſt.

Die wichtigſten Plätze, die die Kompagnie in Indien beſitzt, ſind außer den
Molukken und den Banda-Inſeln, Amborina und Malakka, ſamt der Küſte

von Ceylon. Paliacatta, Muſulazatan und Negazatan auf der Coromandel

küſte und Cochin, Cranganor und Cachanor auf der Malabarküſte, nebſt

mehreren anderen Plätzen.“ Alle dieſe genannten Gegenden nahm die Konn
pagnie als Monopolhandelsgebiet in Anſpruch. Im Jahre 1653 haben ſie,
wie weiter ausgeführt wird, in einem ſpeziellen Fall von dem König von
Spanien die Anerkennung dieſes Monopols erlangt, als ein gewiſſer Baſtion

Brouwer aus Brabant in China Handel zu treiben anfing und von der Kom
pagnie daran gehindert wurde, wobei dann der König von Spanien aner
kannte, daß auf Grund des Artikels V des Vertrages zu Münſter ſeine Unter
tanen von dieſem Handel zugunſten der Holländiſchen Kompagnie ausge

ſchloſſen ſeien. Die Beſtimmungen des Münſteriſchen Vertrages ſeien dann
beſtätigt worden in dem ſog. Großen Allianzvertrag mit England und dem
Kaiſer, ferner in dem ſog. Barriere-Traktat und endlich im Frieden von

Utrecht 1713, der erſten vertragsmäßigen Regelung des Kolonialbeſitzes der
damaligen Kolonialmächte”). Alle die berührten Momente werden von dem

Verfaſſer in ausführlichſter Weiſe erörtert.

*) Zimmermann, Kolonialpolitik S
.

18.
21*
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Aber allen ſchriftlichen Angriffen zum Trotz hätte wohl die Kompagnie

von Oſtende weiter beſtanden und wäre damit auch das Deutſche Reich in die

Reihe der Kolonialmächte eingetreten, wenn ein feſterer Wille dahinter ge

ſtanden hätte, und eine klarere Einſicht in die Bedeutung kolonialer Betäti
gung. Daran fehlte es aber leider ſowohl in Preußen, deſſen weſtafrikaniſche

Verſuche Anfang des 18. Jahrhunderts der Eiferſucht der Seemächte zum
Opfer fielen, wie in Öſterreich. Denn zu den Gegnern der Oſtindiſchen
Kompagnie geſellt ſich nun auch außer der holländiſchen Gegnerin die Macht,

die gerade damals im unaufhaltſamen Aufſtieg zur erſten See- und Kolonial
macht begriffen war, England. Der Kaiſer Karl VI. ſtand in Unterhand
lungen mit Spanien über die Vermählung ſeiner älteſten Tochter Maria
Thereſia mit dem ſpaniſchen Thronerben Don Carlos. Als ſich dieſe zu zer
ſchlagen drohten, weil der Kaiſer immer mehr in erſter Linie danach trach
tete, Maria Thereſia die Erbfolge in ſeinen Erbländern zu ſichern, und ihm
deshalb die ſpaniſche Heirat weniger begehrenswert erſchien, ſchlug ſich die
Königin von Spanien, Eliſabeth, die die Regentſchaft führte, im Jahre 1729
auf die Seite der Gegner des Kaiſers und ſchloß mit England und Frank
reich am 9. November 1729 den Traktat zu Sevilla, zu deſſen Aufgaben es

u. a. auch gehören ſollte, den Kaiſer zur Aufgabe der Kompagnie von Oſtende

zu nötigen. Spanien hatte daran kein Intereſſe, wohl aber war dies für
England ein Hauptpunkt, und am 16. März 1731 trennte ſich denn auch Eng
land von ſeinen Verbündeten und ſchloß mit Karl den Separatvertrag von
Wien, worin ſich Karl zur Aufhebung der Kompagnie von Oſtende verpflich

tete. Noch 2 Schiffe durften nach Indien fahren, um die letzten Waren zu
holen, dann war der letzte Verſuch einer Kolonialpolitik des Deutſchen Reiches

zu Ende. Es dauerte 150 Jahre, bis es wieder eine deutſche und zugleich

auch eine belgiſche Kolonialpolitik gab. Duobis litigantibus tertius gaudet.

Auch die Herren von Amſterdam, die gewiß eine große Befriedigung über
die Beſeitigung der belgiſchen Nebenbuhlerei empfanden, haben wohl nicht

ſofort geſehen, daß dieſer Ausgang nicht der Größe Hollands, ſondern der
Englands diente. Vielleicht haben ſi

e

e
s geahnt, denn ſi
e verdankten ja dieſe

Beſeitigung nicht der eigenen Kraft, ſondern der der ſtärkeren Nebenbuhlerin
jenſeits des Kanals. Die Zeit der kleinen Mächte fing mit der Mitte des

1
8
.

Jahrhunderts an, ſich dem Ende zuzuneigen. Nicht mehr Holland,

Schweden, Venedig, ſondern zunächſt England und Frankreich, in weiteren

Abſtand Rußland und Preußen, fangen an die Hauptrolle zu ſpielen, nicht

nur zu Lande, ſondern auch zur See. Zunächſt hat England auf dem Konti
nent nur noch einen gefährlichen Mitbewerber um das überſeeiſche Reich,

Frankreich. Die nächſten 100 Jahre wird die Geſchichte Europas und Ame
rikas durch den Kampf dieſer beiden mächtig beſtimmt. Er endet in Trafal
gar und St. Helena. Dr. E. Jacobi.



Ein Jahrzehnt amerikaniſcher Kolonialpolitik
auf öen B'hilippinen.

Die Regierung der Vereinigten Staaten blickt heute auf eine zehnjährige

Verwaltungstätigkeit in Dreiinſelreich der Philippinen zurück. Denn der
Friede von Paris, durch den Spanien dieſen Kolonialbeſitz an die Union
abtrat, wurde zwar ſchon am 10. Dezember 1898 geſchloſſen. Bis aber die

amerikaniſchen Truppen die Freiſchärler Aguinaldos niedergeworfen hatten

und bis die von der Waſhingtoner Kommiſſion entworfene Verfaſſung und
Verwaltungsordnung in den wichtigſten Gebieten des Landes in Kraft treten
konnte, vergingen mehr als zwei Jahre. Das kolonialpolitiſche Programm,

das damals Amerika der Welt verkündete, hatte zwei ideale Subſtrate. Das

eine hieß „r e flex value“, womit der politiſche Affektionswert des Schutz
gebiets gemeint war: die Union, einſt ſelbſt eine britiſche Kolonie, erklärte

den Beweis ihrer Reife erbringen zu wollen, nunmehr ſelbſt als ſtaaten
formende, völkererziehende, weltreichſchmiedende Großmacht aufzutreten.

Den Lebensgeſetzen des Reichs des Sternenbanners ſelbſt entſprechend ſollte

Norm dieſer ſchöpferiſchen Tätigkeit ein freiheitliches Volk s recht
idealſter Art ſein; ſo erklärte Mac Kinley kurz nach der Beſitzergreifung als
deren Zweck die Erziehung des philippiniſchen Volk es zur
Selbſt regierung und Demokratie. Ja dieſer Liberalismus er
fuhr ſpäterhin noch eine Steigerung dahin, daß überhaupt keine dauernde

Aufnahme der Inſeln in den Schoß des Schutzſtaates, ſondern lediglich die
Heranbildung der Filipinos zu einem Grad der politiſchen Mündigkeit beab
ſichtigt ſei, der ſie befähigt erſcheinen laſſe, ſelbſt über ihr Schickſal, ihre U n -

abhängigkeit oder die Aufrechterhaltung ihrer Beziehungen zu der
Union, zu entſcheiden. Dieſe Parole wurde allerdings erſt nach dem Frieden

von Portsmouth ausgegeben. Sie war daher wohl mehr ein diplomatiſcher
Schachzug gegen Japan, das nach ſeinem Sieg über Rußland für ſeine all
aſiatiſch-imperialiſtiſchen Ziele laut Propaganda machte und die Oppoſition

der nationaliſtiſchen Parteien in Manila unverhohlen unterſtützte; mit dem
gleichzeitigen Mahnwort Rooſevelts: „Wer die Philippinen beherrſcht, wird
die Welt beherrſchen – halten wir die Philippinen, ſo wird die Union dieſe
weltbeherrſchende Macht ſein,“ ſteht ſie jedenfalls in ſchwer lösbarem innerem
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Widerſpruch. Sie kann daher als ein Wechſel mit unbeſtimmter Einlöſungs

friſt betrachtet werden, der einen poſitiven Gegenwartswert nicht hat. Wo
mit aber keineswegs die Anerkennung ſich mindert, daß die Amerikaner, ſeit
dem ſi

e das Szepter auf dem Inſelreich führen, mit all der Tatkraft und in

den großartigen Abmeſſungen, wie ſi
e das Land der unbegrenzten Möglich

keiten gewöhnt iſt, an der Verwirklichung ihrer demokratiſchen und erziehe

riſchen Ideen gearbeitet haben.

Die den Filipinos gegebene Verfaſſung iſt durchaus nach modern-repu

blikaniſchem Stil angelegt. In der örtlichen Verwaltung ſchalten die Ein
geborenen faſt völlig frei und haben mehr als zwei Drittel aller Ämter in

Händen; nur die Finanzverwaltung iſ
t

ihrer Kontrolle entzogen. Das Unter
haus beſteht ebenfalls gänzlich aus Eingeborenen; das Wahlrecht iſ

t aller
dings an eine Steuerleiſtung von 7 Dollar gebunden, wodurch 88 v

. H.

der Bevölkerung von der Abſtimmung ausgeſchloſſen werden. Das Ober

haus ſetzt ſich aus vier Amerikanern und ebenſoviel Eingeborenen zuſammen.

Da erſtere zugleich das Kabinett bilden, iſ
t

die Exekutive in der Hand des
Mutterlands, und durch die Beſtimmung, wonach jeder Kongreßbeſchluß der
Zuſtimmung des Oberhauſes und des Parlaments des Mutterlands bedarf,

iſ
t

weiterhin dafür geſorgt, daß der demokratiſche Mechanismus niemals
gegen den Willen und die Intereſſen der amerikaniſchen Regierung ſich be
tätigen kann. Mit bewundernswerter Energie haben die neuen Herren den
Kampf gegen die verwahrloſten und mörderiſchen geſundheitlichen Zuſtände

auf den Inſeln aufgenommen und durchgeführt. Für Manila, deſſen Be
völkerung unter ſpaniſcher Herrſchaft in den engen und ſchmutzigen Quartieren

des alten Feſtungsgürtels zuſammengedrängt lebte, entwarf D. H
.

Burnham
einen großzügigen Stadterweiterungsplan, der auf die Aufnahme einer Be
völkerung von 2 Millionen berechnet iſt. Luftige, geradläufige Straßenzüge

wurden angelegt, die verſumpften Wallgräben ausgetrocknet, die ganze Stadt

kanaliſiert und mit friſchem Waſſer des Mariquinafluſſes von einem Stau
werk bei Montalban her verſorgt. In ähnlicher Weiſe wurden allerorts auf
dem Lande die Grundbedingungen geſunder Lebensverhältniſſe geſchaffen mit

dem Erfolg, daß die – allerdings noch immer ſehr hohe – Sterblichkeit um
40 v. H

.

zurückging. Die Lernbegier des amerikaniſchen Volkes wandelte

ſich auf dem aſiatiſchen Boden zu einem faſt fanatiſch zu nennenden Lehreifer

ab. Es ſind nicht weniger als rund 3500 Elementarſchulen, 165 mittlere und

36 höhere Schulen, außerdem 3
7 induſtrielle und landwirtſchaftliche Schulen

gegründet worden, die ſämtlich in modernſter Weiſe ausgeſtattet ſind. Das

Heer von tauſend Lehrern und Lehrerinnen, das ſofort nach der Beſitzer
greifung die Reiſe über den Stillen Ozean unternahmen, um den unwiſſenden
„kleinen braunen Bruder“ aufzuklären, hat ſich unterdeſſen auf zweitauſend
vermehrt, wozu noch fünftauſend Eingeborene kommen, die zu Jugender

ziehern herangebildet wurden. Die Zahl der Analphabeten, die unter ſpa

niſcher Herrſchaft 8
0 v
.

H
. betrug, iſ
t

bereits auf 50 v. H
.

der Bevölkerung
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geſunken. In derſelben Weiſe, wie der Staat keine Aufwendungen für ge
ſundheitliche und erzieheriſche Zwecke ſcheute, wandte der induſtrielle Groß
kapitalismus ungeheure Summen auf, um die wirtſchaftliche Entwicklung der

Inſeln zu fördern. Meilenweite neue Plantagen entſtanden, und zur Be
friedigung der geſteigerten Verkehrsbedürfniſſe wurde 1907 ein großer

Eiſenbahnbauplan genehmigt, wonach innerhalb fünf Jahren das Schienen
netz von 200 auf 1600 Kilometer erweitert werden ſoll. Handelsſtatiſtiſch
kommt der Erfolg dieſer wirtſchaftspolitiſchen Rührigkeit in dem Nachweis

zum Ausdruck, daß der Geſamtwert des Außenhandels, der im Jahrfünft 1890
bis 1894, alſo zu normalen ſpaniſchen Zeiten, 20 Millionen Dollar betrug,

heute auf 35 Millionen geſtiegen iſt.

Das iſ
t

das Aktivum in der Bilanz der amerikaniſchen Reformtätigkeit.

Äußerlich erſcheint e
s ſehr groß; in Wirklichkeit ſind aber ſeine poſitiven Re

duktionswerte gering und werden von paſſiven Poſten in den Schatten geſtellt.

Das geben heute in der Union ſelbſt alle einſichtigen Kritiker zu. Man ſieht
ein, daß der amerikaniſchen Kolonialpolitik von Anfang a

n

die Einſtellung

auf die richtige, zuverläſſige und erfolgsſichere poſitive Linie gefehlt hat. Das
Problem wurde ſozuſagen als ein akademiſch-erzieheriſches aufgefaßt; in

Wirklichkeit war und iſ
t

e
s ſeinen Grundformen nach zunächſt ein praktiſch

landwirtſchaftliches und gewerbliches. Spaniſchem Recht nach gehörte alles

Land dem Staat. Spaniſchem Verwaltungsſyſtem nach hieß das nichts

anderes, als daß allmählich alles beſte Land in den Beſitz der Orden überging,

die e
s

nach der Methode der engliſchen Landlords verpachteten. Daneben

ſtand das Kazikentum in voller Blüte. Kurz, der Eingeborene war das
politiſch wie wirtſchaftlich faſt willenloſe, in ſklavenhafter Feſſelung lebende
Werkzeug geiſtlicher Herren und intelligenter, aber gewiſſenloſer Partei
führer. Sein Trieb zur Initiative und ſein Vermögen ſchöpferiſch-ſelbſtändiger
Leiſtungen iſ

t

ohnehin wie beim geiſtesverwandten Japaner, gering; unter
ſpaniſchem Regiment wurde e

s völlig unterdrückt. Die Folge war, daß die
Erzeugungsfähigkeit des Landes trotz härteſter Ausnutzung der Arbeitskräfte

mehr und mehr zurückging. Die von der Natur überaus reich ausgeſtatteten

Inſeln konnten ihre Bevölkerung nicht mehr ernähren; ſchon in den 80er Jahren
mußte jährlich Reis im Wert von 1 Million Mark eingeführt werden. Unter
amerikaniſcher Verwaltung haben ſich dieſe Verhältniſſe nicht verbeſſert,

ſonder eher noch verſchlimmert. Iſt die Ausfuhr um 60 v. H. geſtiegen,

ſo wuchs die Einfuhr um 7
0
v
. H
.

und an dieſer Zunahme ſind in der Haupt

ſache Nahrungsmittel (Reis mit 4,8, Weizen mit 1,3, Tiere, Fleiſch- und
Meiereierzeugniſſe mit 3,1 Millionen Dollar in 1909) beteiligt. Das Motiv
dieſer rückſchrittlichen Entwicklung, die, kapitalwirtſchaftlich ausgedrückt, eine

zunehmend paſſive Zahlungsbilanz des Landes und eine ſtändige Verarmung

der Bevölkerung bedeutet, iſ
t

leicht aufzudecken. Wie erinnerlich, kauften die
Amerikaner durch ein in Rom zwiſchen der Kurie und Taft als Sonder
geſandten vereinbartes Geſchäft ſämtliches Ordensland für 28 Millionen Mark
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auf. Damit war die beſte Gelegenheit gegeben zur Inſtradierung einer
Agrarreform, die die Notlage der ländlichen Bevölkerung beſeitigt hätte, zur
Auflaſſung und Aufteilung des kirchlichen Latifundienbeſitzes in kleine Loſe,

auf denen die Eingeborenen als ſelbſtändige Wirte anzuſetzen geweſen wären.

An derlei hat man aber in Waſhington kaum gedacht. Der Kongreß begnügte

ſich mit einer Beſtimmung, daß nicht mehr als 2500 Acker an eine Aktien

oder Handelsgeſellſchaft verkauft werden dürfen; daß die geriſſenen New
A)orker Landſpekulanten mit Hilfe von Strohmännern und beſtechlichen Be
amten auch dieſem Geſetz ein Schnippchen zu ſchlagen verſtehen, beweiſen

ſcharf die jüngſten Enthüllungen des Abgeordneten Martin, wonach der
Zuckertruſt 55 000 Acker erſtklaſſigen, früheren Mönchsgutes zu einem Drittel
des von der Regierung ſelbſt bezahlten Preiſes zuſammenzuraffen verſtanden

hat! Mit anderen Worten, der philippiniſche Bauer iſt von der Botmäßigkeit
der Kaziken und geiſtlichen Vorgeſetzten in die des vertruſteten Großkapitalis

mus übergegangen, der kaum ein viel milderer Herr iſ
t

und jedenfalls das

Land nur nach ſeinen Intereſſen ausbeutet. Unter ſeinem Regiment werden
einſeitig ſolche Kulturen forciert, die der Marktlage nach beſonders hohen

Gewinn verſprechen, andere Betriebe abſichtlich um einer ſpekulativen Comer

und Preispolitik willen vernachläſſigt. Es macht ſicherlich einen wenig er
hebenden Eindruck, wenn man rings um Manila meilenweit auf beſtes Land
blickt, das früher mit Zuckerplantagen beſetzt war, während jetzt ſeine Ober
fläche einem unfruchtbaren Meer gleich von mannshohem Gras hin und her
bewegt wird. Der dem „Mammonarchismus“ fügſame Senat in Waſhington

ſorgt natürlich dafür, daß die Zollpolitik Hand in Hand mit den großkapi

taliſtiſchen Beutemachern arbeitet. Durch prohibitiven Schutz ſind z. B
.

die
engliſchen Baumwollwaren ſo gut wie ausgeſchloſſen worden, während die

amerikaniſche Induſtrie minderwertigen Erſatz zu höheren Preiſen und ohne

Rückſicht auf die beſonderen Bedürfniſſe der Eingeborenen liefert. Ja e
s

wurde der – einſtweilen von Taft unter Proteſt geſtellte – Beſchluß gefaßt,
das hochſchutzzöllneriſche Küſtenſchiffahrtsgeſetz auf die Philippinen auszu
dehnen, wonach deren Verkehr mit dem Mutterland auf die Vermittlung an
erkannt leiſtungsfähigen amerikaniſchen Handelsflotte beſchränkt würde.

Als Urſache des Fehlbetrags in der Bilanz der philippiniſchen Verwaltung

erſcheinen demnach in der Hauptſache drei Faktoren. Der eine iſ
t

die ſchrille
Diskrepanz zwiſchen der Theorie der uneigennützigen Erziehungspolitik und

der Praxis der durchaus ſelbſtſüchtigen Wirtſchaftspolitik. Der Idealismus
der Waſhingtoner Regierung kommt nicht auf gegen den Realismus des

New A)orker Spekulantentums. Auf die Eingeborenen macht er folgerichtig

nicht den geringſten Eindruck. Seinen Herzensregungen nach ſteht der kleine

braune Bruder dem großen weißen Bruder heute faſt ebenſo fremd gegenüber

wie vor zehn Jahren. Das Unterhaus iſ
t

in zwei Lager geteilt, Progreſiſtas

und Nationaliſtas, von denen ſich wieder die Independiſtas, Imediatiſtas und
Urgentiſtas abgeſondert haben; aber alle dieſe Parteien und Fraktionen un
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terſcheiden ſich nur durch die gemäßigtere oder radikalere Art der Oppoſition
gegen das amerikaniſche Regiment. Der zweite Faktor iſ

t

das reklamehafte,

überſtürzte Weſen der Reformpolitik. Der Amerikaner trat an ſeine ſchwie
rige reorganiſatoriſche Aufgabe heran mit dem ihm eigenen Selbſtbewußtſein

und naiven Glauben, alles, was er will, durchſetzen zu können, mit der jugend

lichen Phantaſie, der jeder Vergleichsmaßſtab fehlt, die die Welt wenig kennt

und alles nach den Geſetzen der engeren Heimat ſchabloniſiert, mit dem
Superlativismus, der die große Zahl und die Quantität, nicht die Qualität be

wundert und dem Prinzip des „every thing in extreme“ huldigt. Geld hat
bei allen ſeinen Unternehmunegn auf den Philippinen keine Rolle geſpielt.

Für das Erziehungsweſen allein gibt der Staat jährlich 9 Millionen Mark
aus. An eine vorſichtige Haushaltung, die allmählich die Kolonie finanziell

auf eigene Füße zu ſtellen ſuchte, hat man nie gedacht. Alles muß ſtets vom
beften, modernſten, großartigſten Zuſchnitt ſein. Charakteriſtiſch für dieſe
parademäßige, verſchwenderiſche Art iſt Bilibid, das Zentralgefängnis bei
Manila, das als „größte und vollendetſte Beſſerungsanſtalt der Welt“ jedem

Reiſenden gerühmt und gezeigt wird. Es iſt in der Tat mit dem denkbar
größten Luxus und ganz nach den menſchenfreundlichen Vorſchriften des be
kannten pennſylvaniſchen Beſſerungsſyſtems eingerichtet. In dem Führer,
der jedem Beſucher in die Hand gedrückt wird, gibt die Leitung als beſondere
Vorzüge an: mental benefits derived from the school, religious and library
privileges and entertainments which consist of a daily band concert and Occasi

nal stereopticon shows. Ob der aus ärmlichſten Verhältniſſen hervorgegangene

philippiniſche Miſſetäter ein Gefängnis, in dem ſolche Genüſſe geboten werden,

nicht mehr als Vergnügungs- denn als Strafanſtalt betrachtet, mag dahin
geſtellt bleiben. Der dritte, die Unterbilanz begründende Faktor iſt die
einſeitige und ſchiefe Auffaſſung des Erziehungsproblems. Hunderte von

amerikaniſchen Lehrern haben Tauſenden von jugendlichen Filipinos der
ſtädtiſchen Bevölkerung eine oberflächliche europäiſche Bildung vermittelt und

damit ein geiſtiges Proletariat herangezüchtet, das, zu jeder praktiſchen Arbeit
unbrauchbar, um ſo mehr von ſich eingenommen iſ

t

und mit Phraſendreſcherei

ſich und die Köpfe anderer überhitzt. Und ebenſo hat man ſich auf dem Lande

im allgemeinen damit begnügt, die Jugend mit dem engliſchen Idiom ver
traut zu machen, das in ſeltſamem Kauderwelſch radebricht, nicht aber auf

beſſere wirtſchaftliche Schulung und Entwicklung der Arbeits- und Erwerbs
fähigkeit den Nachdruck gelegt. Die Folge iſt, daß die Plantagenbeſitzer

mangels tüchtiger eingeborener Arbeiter ſtürmiſcher und ſtürmiſcher die Ein
fuhr chineſiſcher Kulis verlangen, ein Begehren, dem ſich die Regierung aus
leicht begreiflichen Gründen ebenſo heftig widerſetzt. –
Rooſevelts Schlagwort von der weltimperialiſtiſchen Bedeutung der Phi

lippinen enthält in der Schale der Übertreibung einen ſtarken Kern Wahrheit.

Das Inſelreich, das „England des fernen Oſtens“, erſcheint in ſeiner zen
tralen, das ſüdchineſiſche Meer umflügelnden und die Durchfahrten nach
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Japan und Niederländiſch- wie Britiſch-Indien bewachenden Lage vom Stillent
Ozean her geſehen als Schlüſſel herrſchender Gewalt in Oſtaſien, dem Kampf
platz der Nationen um ihre Weltmachtgeltung im zwanzigſten Jahrhundert.

Die Bevölkerung hat wohl von China und Japan einen Teil ſeiner Kultur
erhalten, iſ

t

aber beiden weder durch Gemeinſchaft der Sprache noch der

Literatur, noch der Religion verbunden und bildet ſo einen Wall gegen das
Vordrängen des Mongolentums gegen das von der weißen Raſſe beherrſchte

Auſtralaſien hin. Inſofern hat ganz Europa ein hohes Intereſſe an der
Aufrechterhaltung der amerikaniſchen Oberhoheit und a

n

der Löſung des
Problems, die Eingeborenen mit der Fremdherrſchaft auszuſöhnen. Daß und

weshalb die Fortſchritte zu dieſem Ziel hin bisher gering geblieben ſind,

wurde zu zeigen verſucht. Der Amerikaner iſ
t bislang a
n

den von engliſchen

erfahrenen Staatsmännern in ihren Blaubüchern und literariſchen Werken
gegebenen Lehren achtlos vorübergegangen: daß politiſche Freiheitsrechte

einem kulturrohen Volk nur ſehr vorſichtig, nur in dem Maße überant

wortet werden dürfen, als deſſen ſittliche und geiſtige Verfaſſung ſich ver
edelt und zugleich die Autorität des Herrenvolks ſich befeſtigt, und daß dieſe
Veredelung nicht möglich iſ

t

durch die wahlloſe Vermittlung akademiſch

theoretiſcher Bildung, ſondern nur von dem Fundament elementaren prak

tiſch anwendbaren Wiſſens und individueller Erziehung als Mittel wirtſchaft
licher Verſelbſtändigung aus. Heute werden umgekehrt Bücher wie Cromers

„Modern Egypt“ kaum irgendwo ſo eifrig ſtudiert, die Verhandlungen im

britiſchen Parlament über die indiſche und ägyptiſche Verwaltung kaum ir
gendwo ſo aufmerkſam verfolgt, als in der Beamtenſchaft von Manila und in

den kolonialpolitiſchen Kreiſen New Yorks. Das Verlangen nach einer gründ

lichen Reviſion des philippiniſchen Regierungsſyſtems nach engliſchem Vor
bild iſ

t allgemein; vermag e
s

ſich gegen den überſchwenglichen Idealismus
der alten Schule und gegen gewiſſe reaktionär wirkende Intereſſen des Groß
kapitalismus durchzuſetzen, ſo wird das zweite Jahrzehnt amerikaniſcher

Herrſchaft auf dem Inſelreich vielleicht weniger glanzvoll nach außen hin,

dafür aber reicher an poſitiven dauerhaften Erfolgen auf dem Wege zu den
großen bei der Beſitzergreifung aufgerichteten Zielen ſein.

Dr. Fr hr . v. M a ck a y.



Zur Errichtung öes Kolonial- und Konſular
gerichtshofes).

Über die Notwendigkeit der Schaffung eines höchſten, eine einheitliche
Rechtſprechung gewährleiſtenden kolonialen Gerichtshofes war man in der

kolonialrechtlichen Literatur“), von einzelnen Stimmen”) abgeſehen, ſchon ſeit

einer Reihe von Jahren einig. Auch darüber, daß der Sitz dieſes „Reichskolo
nialgerichts“*) im Mutterlande, im Deutſchen Reichs-Gebiet, liegen müſſe, -
herrſchte keine Meinungsverſchiedenheit”). Lebhaft umſtritten war dagegen

die Frage, ob das neue Gericht eine ſelbſtändige Behörde") bilden ſolle, oder

ob es einem beſtehenden Gericht – und ferner, welchem: dem Reichsgericht),
dem preußiſchen Kammergericht") oder dem hanſeatiſchen Oberlandesgericht")

– anzugliedern ſei. Am 21. April 1910 hat die Reichsregierung, dem
Wunſche der Kolonialjuriſten und auch des Deutſchen Reichstages”) ent

1) Beſprechung der Schrift von Dr. Kurt Perels, Profeſſor des öffentlichen Rechts
in Hamburg, Die Errichtung eines Kolonial- und Konſular - Gerichtshofes. Kritiſche Er
örterungen. Hamburg 1910. L. Friederichſen & Co. 39 Seiten. Preis 1.20 Mk. Die
Beſprechung iſ

t Anfang Dezember 1910 abgefaßt worden.

*) K öbner, Die Organiſation der Rechtspflege in den Kolonien. 1903. S
.

22ff.
Seelbach, Grundzüge der Rechtspflege in den Deutſchen Kolonien. Bonner Diſſert. 1904.
S. 49 Anm. 1. v

. Hoffmann, Deutſches Kolonialrecht. 1907. S. 101. Naendrup,
Entwickelung und Ziele des Kolonialrechts. 1907. S

.

19. Sieglin, Die koloniale Rechts
pflege und ihre Emanzipation vom Konſularrecht. 1908. S

.

6
3
f. v
. Hoffmann, Ver

waltungs- und Gerichtsverfaſſung der deutſchen Schutzgebiete. 1908. S
.

44f. Köbner,
Einführung in die Kolonialpolitik. 1908. S

.

129f. Fuchs, Ein Reichskolonialgericht?
Deutſche Juriſten-Zeitung. 1909. Sp. 369f. Gerſtmeyer, Einige praktiſche Fragen des
Kolonialrechts und der Kolonialwirtſchaft. Bl. f. vgl. Rechtsw. u

. Volkswirtſchaftsl. VI.
1910, Sp. 59ff. Fuchs, Der Entwurf eines Geſetzes über die Errichtung c.

,

Deutſche
Kol.-Ztg. 1910. S

.

764.

*) Fleiſchmann, Die Verwaltung unſerer Kolonien und die Fortſchritte des letzten
Jahres. Jahrbuch über die deutſchen Kolonien I, 1908. S

.

111. Bd. III, 1910, S. 74.
Fleiſchmann, Der Kolonialgerichtshof. Deutſche Juriſten-Zeitung. 1910. Sp. 567.

4
) So Fuchs in der D
. J. Z. 1909. Sp. 369.

5
) Gerſtmeyer a. a. O., Sp. 60.

º) Gerſtmeyer a
.

a
. O., Sp. 61. A
.

M. Fuchs a. a. O., Sp. 370.

) So Fuchs a. a. O., Sp. 370.

8
) Seelbach, a
. a
. O., S. 49, Anm. 1.

%
) Holländer, Der Sitz eines Kolonialſenats. Zeitſchr. für Kolonialpolitik c. XI.
1909. S
.

606ff. Sieglin a
.

a
. O., S
.

64, ſchlug vor, das hanſeatiſche OLG. oder das
RG. „als koloniale Reviſionsinſtanz einzurichten“.

10) Vgl. die Reſolution des Reichstags vom 19. März 1908.
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ſprechend, letzterem den Entwurf eines Geſetzes über die Errichtung eines

Kolonial- und Konſulargerichtshofs") zur verfaſſungsmäßigen Beſchlußnahme
zugehen laſſen. Dieſe Geſetzesvorlage hat dem Streit der Meinungen um den
neuen Gerichtshof inſofern eine Wendung gegeben, als nunmehr ganz andere
Streitpunkte hervorgetreten ſind und die bisher vorwiegend erörterten
Fragen verdunkelt haben. So wird insbeſondere, nachdem der Entwurf die
Schaffung eines ſelbſtändigen Gerichts in Ausſicht genommen hat, die Mög

lichkeit der Anlehnung an ein ſchon beſtehendes Gericht nur noch vereinzelt”)
erwogen. Umgekehrt iſ

t

die Bedürfnisfrage, über die in der Theorie die

Akten bereits geſchloſſen ſchienen, bei der Beratung des Entwurfs wieder
angezweifelt und infolgedeſſen einer erneuten Prüfung unterzogen worden.

Das Hauptintereſſe aber beanſpruchen neueſtens die Fragen nach dem Sitz

des Kolonialgerichts”), nach ſeiner Verfaſſung, endlich nach ſeiner Zuſtändig

keit. Der eingehenden Erörterung dieſer drei Fragen iſ
t

die eben (Novem

ber 1910) erſchienene Schrift des am Kolonialinſtitut in Hamburg wirkenden

Profeſſors Dr. Kurt P er els über die Errichtung eines Kolonial- und Kon
fulargerichtshofs gewidmet.

Der Geſetzentwurf bedarf, ehe er Geſetz werden kann, noch einer gründ

lichen Durchſicht und einer Reihe von Verbeſſerungen. Auch nach der Anſicht

von P er els wird die Regierungsvorlage den Forderungen, welche im

nationalen Intereſſe Deutſchlands wie im individuellen Intereſſe der Recht

ſuchenden geſtellt werden dürfen und müſſen, nicht in allen Punkten gerecht.

„Ihre Vorſchläge über die Beſetzung des Kolonial- und Konſulargerichtshofs

ſind unvereinbar mit dem Grundſatz der Unabhängigkeit der Gerichte. Die

Wahl Berlins als Sitz des Kolonial- und Konſulargerichtshofes entſpricht

weder dem mutterländiſchen noch dem Intereſſe der Kolonien und der Kon
ſulargerichtsbezirke. Die Vorſchriften über die Zuſtändigkeit des Kolonial
und Konſulargerichtshofes verletzen die rechtsſtaatliche Maxime, daß die
Zuſtändigkeit der Gerichte grundſätzlich durch Geſetz zu beſtimmen iſt.“

(S. 3.) Wir werden zu prüfen haben, wie Per els dieſe ſchweren Vorwürfe
gegen den Entwurf begründet, und inwieweit ſie gerechtfertigt ſind.

Vorweg ſe
i

bemerkt, daß die Darſtellung des Verfaſſers ihrer äußeren
Gliederung nach in eine Einleitung und 4 Abſchnitte zerfällt. Die Einleitung

weiſt a
n

der Hand der Motive zum Geſetzentwurf auf das Bedürfnis eines
beſonderen kolonialen Höchſtgerichts hin. Der erſte Abſchnitt behandelt die
Verfaſſung des neuen Reichsgerichts – Name, Konſtituierung als ſelbſtän
diges Gericht, Zuſammenſetzung, Abänderungsvorſchläge für ſeine Zuſammen

1
!) Vgl. die Beſprechung von Fuchs in der Deutſchen Kol.-Ztg. 1910, S
.

764. Da
gegen Perels daſelbſt S
.

786. Dagegen wiederum Fuchs daſelbſt S
.

803f.

1
2
)

Fuchs in der Deutſchen Kol-Ztg. 1910, S
.

764.

1
3
)

Hierüber Holländer, Der Sitz eines Kolonialſenats. Zeitſchr. für Kolonial
politik 2

c. XI, 1909. S. 606ff. Holländer, Der Sitz des Reichskolonialgerichts. Der
Elbwart I, 1910, S. 17ff. Fuchs, Deutſche Kol.-Ztg. 1910. S

.

764 f. Perels ebenda
S. 786. Fuchs, ebenda S. 803f. v

. Born haupt, ebenda S. 801 ff.
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ſetzung, Beſetzung, Vorſchriften über Staatsanwaltſchaft, Gerichtsſchreiberei

und Rechtsanwaltſchaft, Sitz des Gerichts –, der zweite Abſchnitt prüft
ſeine Zuſtändigkeit – Übernahme reichsgerichtlicher Zuſtändigkeit in Kon
ſulargerichtsſachen, Beſtimmung der Zuſtändigkeit in Kolonialgerichtsſachen

durch Kaiſerliche Verordnung, Beſtimmung des zuſtändigen Gerichts im

Falle konkurrierender Zuſtändigkeit, doppelte Funktion des Gerichts als

Reviſions- und Berufungsgericht, Möglichkeit der Fortdauer uneinheitlicher
Rechtſprechung –, der dritte Abſchnitt erörtert das Verfahren und die Koſten
frage, der vierte Abſchnitt endlich die Übereinſtimmung bzw. Nichtüberein
ſtimmung des Entwurfs mit der öffentlichen Meinung. Als Anhang iſ

t

der

Geſetzentwurf ſelbſt in zuverläſſiger Wiedergabe des Textes mitgeteilt.

Nun zu den drei vom Verfaſſer gerügten Hauptmängeln der Vorlage.

Der erſte Mangel betrifft die Verfaſſung des Gerichtshofs. Per els iſ
t

damit einverſtanden, daß die neue Inſtanz als formell ſelbſtändiges Gericht

konſtituiert werde“); er ſpricht aber über die Zuſammenſetzung des
Gerichts ſeine ernſteſten Bedenken aus, und mit vollem Recht. „Unverein
bar iſ

t

e
s mit den in harter Arbeit geſchaffenen und ein Menſchenalter hin

durch immer mehr gefeſtigten Grundlagen deutſcher Juſtizverfaſſung, daß
einem Teil der Richter die Unabſetzbarkeit verſagt ſein ſoll.“ (S. 11.) Der
Entwurf ſieht nämlich neben hauptamtlichen, auf Lebenszeit zu ernennenden
Mitgliedern auch ſolche vor, welche gleichzeitig ein ſonſtiges Reichs- oder

Staatsamt innehaben und nur auf die Dauer dieſes ihres Hauptamtes

nebenamtlich zu Mitgliedern des Gerichtshofes ernannt werden. Als ſolche
nebenamtliche Kolonialrichter werden vorzugsweiſe die Mitglieder der Kolo
nialzentralbehörden, d. h. des Kolonialamts und des Reichsmarineamts, ferner
auch des Auswärtigen Amtes in Frage kommen. Da nun aber die hauptamt

liche Stellung dieſer Verwaltungsbeamten gemäß § 23 des Reichsbeamten
geſetzes nach diskretionärem Ermeſſen der Verwaltung jederzeit zum Erlöſchen
gebracht werden kann, und d

a ferner in ſolchem Falle die nebenamtliche
Stellung eines ſolchen Beamten als Mitglied des Kolonialgerichtshofs infolge

des Wechſels der Stellung im Hauptamt nach den Vorſchriften des Entwurfs
ſogleich erliſcht, ſo folgt hieraus die Möglichkeit der unbeſchränk -

t e n Abſetzung eines Teiles der Mitglieder des Kolo
nialgerichtshof s”). Um ſo ſeltſamer erſcheint e

s dabei, daß die

Begründung des Entwurfs e
s ſelbſt als einen Mangel des kolonialen Gerichts

weſens bezeichnet, daß in einzelnen Schutzgebieten die Geſchäfte des Ober
richters von Beamten wahrgenommen werden, die gleichzeitig Verwaltungs

funktionen ausüben. Eine Erneuerung dieſes Mangels bei dem kolonialen

14) Wohl zu beachten ſind aber die Bedenken, die Fuchs in der Deutſchen Kol.-Ztg.
1910 S
.

764 hiergegen im Intereſſe der Rechtseinheit vorbringt.

1
5
)

Dieſe Feſtſtellung deckt ſich vollkommen mit dem Ergebnis, zu dem ic
h unabhängig

von den Ausführungen des Verfaſſers in der Deutſchen Juriſten-Zeitung 1910 Nr. 22

S
.

1345f gelangt bin. Dieſer bedenkliche Mangel der Geſetzesvorlage wird von Fuchs in

der Deutſchen Kol.-Ztg. 1910 S
.

765 nicht genügend gewürdigt.



– 334 –
Höchſtgericht empfiehlt ſich um ſo weniger, als auch ein ſachliches Bedürfnis

der Mitwirkung von Verwaltungsbeamten, wie Per els des weiteren nach
weiſt, nicht anerkannt werden kann. Damit nicht der Gewinn, den der neue

Gerichtshof der Rechtspflege zu bringen beſtimmt iſt, infolge des, wenn auch
ungewollten Hineinſpielens von Verwaltungsintereſſen in die richterliche
Amtsausübung zum großen Teil wieder verloren gehe, empfiehlt es ſich daher,
jene Minderheitsgruppe mit Mitgliedern anderer Art – nämlich ehemaligen
richterlichen Kolonialbeamten, ordentlichen öffentlichen Lehrern des Rechts,

ſachkundigen Kaufleuten – zu beſetzen.
Muß man dem Gedankengang der Schrift ſoweit rückhaltlos beipflichten,

ſo wird doch mancher bezüglich ihrer Ausführungen über den Sitz des
Gerichts Zweifel hegen. Per els verkennt nicht, daß für die
Wahl der Reichshauptſtadt der Umſtand ſprechen könnte, daß dort die oberſten

Kolonial- und Konſular- Verwaltungsbehörden ihren Sitz haben. Da
er aber die Mitgliedſchaft von Verwaltungsbeamten in dem neuen Gerichtshof
ablehnt, ſo entfällt für ihn dieſe Vorzugsſtellung Berlins. Seine Frage
ſtellung lautet daher: Wo ſind in Deutſchland die am beſten für die Erfaſſung

und Beurteilung der Tatbeſtände des deutſch-überſeeiſchen Rechtslebens vor
gebildeten Richter und Anwälte zu finden?”a) Und die Antwort darauf: In
Hamburg. Hier iſ

t

nicht nur die Zahl der im Handelsrecht, im ausländiſchen
Recht, in fremden Sprachen, ſowie in wirtſchaftlichen Fragen erfahrenen

Richter und Anwälte am größten, hier kann auch das techniſche Sachverſtänd
nis, ſoweit es fehlen ſollte, leichter als anderswo ergänzt werden, hier iſ

t

im

Kolonialinſtitut die kolonialwiſſenſchaftliche Forſchung bereits zuſammen
gefaßt und ein reiches Maß literariſcher und verwandter Hilfsmittel vorhan
den. Dieſe Gründe fallen um ſo mehr ins Gewicht, als der neue Gerichtshof

nicht nur Reviſions-, ſondern auch Berufungsinſtanz ſein ſoll. – Mit der
bezeichneten Frageſtellung des Verfaſſers wird man ſich einverſtanden erklären

können. Aber die weitere Frage, welcher Ort – o
b Berlin, o
b Hamburg –

die beſte Gewähr für eine ſachgemäße Beurteilung der einſchlägigen Rechts
fragen bieten wird"), erſcheint doch noch nicht ſpruchreif, ſondern einer gründ

lichen Nachprüfung durch den Reichstag bedürftig. Es iſt darum im Intereſſe

der erſchöpfenden Würdigung aller Argumente zu begrüßen geweſen, daß auch

die Deutſche Kolonialgeſellſchaft ſoeben") eingehend zu dieſem Problem
Stellung genommen hat.

91 º Vgl. dazu auch Fleiſchmann im Jahrb. über die deutſchen Kolonien III,
1910, S. 74.

16) Fuchs in der Deutſchen Kol.-Ztg. 1910. S
.

764f. Perels daſelbſt S. 786.
Fuchs daſelbſt S. 803. v
. Born haupt daſ. S. 801.

1
7
)

In der Hauptverſammlung in Elberfeld am 1
.

Dezember 1910. Antrag der Ab
teilungen Lübeck, München und Nürnberg: 1. Den hohen Reichstag zu erſuchen, eine Aenderung

des Entwurfes eines Geſetzes über die Errichtung eines Kolonial- und Konſulargerichtshofes

. . . in § 2 dahin zu beſchließen, daß a
n Stelle von Berlin als Sitz des Gerichts Hamburg
beſtimmt wird. 2

.

Dem Herrn Reichskanzler von dem Erſuchen zu 1. Kenntnis zu geben.

V
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Endlich wendet ſich P er els gegen die §§ 13, 14 des Geſetzentwurfs,

wonach die Beſtimmung der geſamten m at er iellen Zu
ſtändigkeit des neuen Gerichts in Kolonialſachen nicht durch Geſetz, ſon
dern im Wege kaiſerlicher Verordnung erfolgen ſoll. Er erblickt
hierin eine Verletzung des rechtsſtaatlichen Grundſatzes, daß die Zuſtändigkeit

der Gerichte durch Geſetz zu beſtimmen iſt. Er gibt zu, daß die Exiſtenz der
kolonialen Obergerichte ſelbſt lediglich auf kaiſerlicher Verordnung beruht,

welche der Kaiſer wieder aufheben könnte. Alsdann ergäbe ſich aber die ſelt
ſame Konſequenz, daß, da an die Stelle der Obergerichte das Reichsgericht

träte, der neue Kolonialgerichtshof Reviſionsinſtanz über dem Reichsgericht

würde. Zur Beſeitigung dieſer praktiſch wohl nicht zu befürchtenden, aber
theoretiſch immerhin gegebenen Möglichkeit ſchlägt P er els vor, in das
Geſetz eine Beſtimmung aufzunehmen, nach der eine Aufhebung der kolonialen
Obergerichte an die Garantie der Geſetzesform gebunden wird. Sollte es

nicht doch zu rechtfertigen ſein, daß man es vorläufig bei den Vorſchlägen des
Geſetzentwurfs bewenden ließe, zumal der Gedanke an eine allgemeine, auf

geſetzlicher Grundlage beruhende koloniale Juſtizreform wohl noch etwas ver
früht iſts)?
Wie man aber auch über dieſe drei wichtigſten und über andere mehr oder

minder bedeutſame, vom Verfaſſer angeſchnittene, hier aus räumlichen Grün
den nicht weiter erörterbare Streitpunkte juriſtiſch und rechtspolitiſch denken
mag, jedenfalls bildet die Broſchüre einen an wertvollen Anregungen reichen
Beitrag zur Löſung einer wichtigen kolonialen Aufgabe, einen Bauſtein, den

niemand von denen, die an der Geſtaltung der Geſetzesvorlage mitzuarbeiten

berufen ſind, unbeachtet laſſen darf.

1
8
)

So Fuchs in der Deutſchen Kol.-Ztg. 1910, S
.

765.

Dr. Friedr. Gieſe, Bonn.



Die wirtſchaftliche Lage öer Inſel Guam.
Bei der Übernahme des Mariannen-Archipels durch das Deutſche Reich

ging bekanntlich die Inſel Guam in amerikaniſchen Beſitz über. Die
Amerikaner haben daraus einen bedeutenden Flotten- und Kohlenſtützpunkt

geſchaffen und außerdem aus Guam eine Kabelſtation erſten Ranges gemacht.

Von den rund 12 000 Einwohnern der Inſel ſind die überwiegende Mehr
zahl Chamorros, (darunter 125 Japaner, 14 Deutſche) ſowie 147 Angehörige

der amerikaniſchen Marine. Der Handel liegt zum größten Teile in den

Händen der Japaner, die ja auch auf unſerer Mariannen-Inſel eine be

deutende Stellung einnehmen. Der einzige Ausfuhrartikel iſt Kopra, von

der durchſchnittlich alljährlich 1000 Tonnen zur Verſchiffung gelangen.

Weiter berichtet der Kaiſerliche Konſul in Manila das Folgende: Die
Landwirtſchaft iſ

t zurückgegangen. Einerſeits wird die Bevölkerung durch die

bei den zahlreichen Gouvernementsarbeiten zu verdienenden hohen Löhne der

Landarbeit entfremdet. Anderſeits hat die Einführung einer 5 Mark koſten

den Lizenz zum Verkaufe von Tabak viele kleine Pflanzer zum Aufgeben des

Tabakbaues und ein Verbot des Schweinehaltens innerhalb der Stadt Agana

das Volk zur Abſchaffung faſt des geſamten Viehſtandes veranlaßt. Die

Reisfelder ſind zum größten Teil verlaſſen, Tabak und Kakao werden kaum
noch gebaut, Kaffee deckt den Inlandverbrauch etwa zur Hälfte, Mais

zu einem Viertel. Daher iſ
t

die Inſel völlig auf die Einfuhr von Lebens
mitteln angewieſen. Bleibt dieſe aus, was ſchon dadurch leicht eintreten kann,

daß die Armee- und Marinetransporte bei ſtarker Gouvernementsladung

keine Waren mitbringen, ſo kann Hungersnot entſtehen. Das iſt auch tatſäch

lich in den letzten Jahren mehrfach vorgekommen.

Das einzige landwirtſchaftliche Erzeugnis, deſſen Anbau zunimmt, iſ
t

die

Kokospalme. Sie findet auf Guam beſonders günſtige Bedingungen und
bedarf keiner Pflege. Jedoch fehlt e

s

auch zur Erntung ihrer Früchte an

Arbeitskräften. Dieſe werden durch die von der Regierung unternommenen

Straßen- und Hafenbauten gänzlich beſchäftigt. Neuerdings ſind noch der

Bau einer Waſſerleitung, einer elektriſchen Beleuchtungsanlage und eines
Hoſpitals begonnen worden.

Verantwortlicher Schriftleiter: Hubert Henoch, BerlinW.35, Am Karlsbad 9/10, für den Anzeigenteil: W. Süsserott.
Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Lünnhaupt, Cöthen in Anhalt.



Zeitſchrift
für Kokoniakpolitik, Kofoniakrecht und Kokoniakwirtſchaft.

Nr. 5. AMai 1911. XIII. Jahrgang.

Zur finanziellen Selbſtverwaltung unö Kommunal
verwaltung öer Schutzgebiete.

Das in der Öffentlichkeit vielfach beſprochene Thema der finanziellen
Selbſtverwaltung und Kommunalverwaltung unſerer Kolonien entbehrte

bislang einer zuſammenfaſſenden wiſſenſchaftlichen Behandlung. Eine ſolche
liegt aber nunmehr vor in einem unlängſt erſchienenen Werke von

Radlau er!).
Verfaſſer geht aus von dem Begriffe der Selbſtverwaltung. Er unter

ſcheidet zwiſchen mutterländiſcher und kolonialer Selbſtverwaltung. Die

mutterländiſche Selbſtverwaltung beruht entweder auf der Organiſation von

Staatsteilen zu Kommunalverbänden oder ſi
e

bedeutet lediglich die Ausübung

von Staatsgeſchäften durch Staatsbürger in ehrenamtlicher Tätigkeit (S. 2.).
Inwieweit eine Selbſtverwaltung in letzterem Sinne in unſeren Kolonien
vorkommt, hat Verfaſſer nicht weiter unterſucht. So hat e

r

vom mutter

ländiſchen Begriffe der Selbſtverwaltung lediglich die Kommunalverwaltung

für die Kolonien in Betracht gezogen. Das Problem der kolonialen Selbſt
Verwaltung umſchließt außerdem aber auch die Frage einer Selbſtverwaltung

der Geſamtkolonie. Legt man die herrſchende Auffaſſung über das ſtaats

rechtliche Verhältnis zwiſchen Kolonie und Mutterland zugrunde, ſo bedeutet

dieſe Frage in letzter Linie, ob die einen Teil des Mutterſtaates bildende

Kolonie als ſelbſtändiger Staat organiſiert werden ſoll. Verfaſſer ſtellt ſich

aber auf den Boden einer anderen Anſicht. Für ihn bilden „Mutterland und
Kolonie von vornherein begrifflich getrennte Staatsweſen.“ (S. 5.) Die
Kolonie ſoll von Anbeginn eine eigene „ſtaatliche Seele“ haben (S. 10).
Schon als bloße Intereſſenſphäre iſ

t

ſi
e ein „kolonialer nasciturus“

(S. 6 Anm. 1
). Ihre Konſtitution als Kolonie bedeutet die Geburt

ihrer Staatsperſönlichkeit. Als Tochter des Mutterſtaates ſteht ſi
e

aber einſtweilen unter deſſen Munt. Aufgabe und Pflicht (!) des Mutter

landes iſ
t

es, ſein koloniales Kind ſo zu erziehen, daß es demnächſt mit Selb
mündigkeit ausgeſtattet werden und die Beſorgung ſeiner Angelegenheiten,

insbeſondere deren finanzielle Verwaltung, ſelbſt übernehmen kann. (S. 3–11.)

Dieſes Ziel iſ
t
in den deutſchen Kolonien bis jetzt nicht erreicht.

Die Geſchichte der ſeitherigen Finanzverwaltung unſerer Schutzgebiete ſteht

in engſtem Zuſammenhang mit der Geſchichte unſerer Kolonialpolitik überhaupt.

Auf dem Wege, den die letztere genommen hat, machen ſich drei Etappen bemerk
«OO- -
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bar, Küſtenverwaltung, Eroberung des Binnenlandes und Erſchließung desſel

ben. Ihnen entſprechen drei Perioden der kolonialen Finanzverwaltung. In der
erſten (bis zum Reichsgeſetz über die Einnahmen und Ausgaben der Schutz
gebiete, vom 30. März 1892, d. h. bis zur Schaffung ſelbſtändiger Schutz
gebietsfiszi) war die finanzielle Verwaltung der Kolonien zwar begrifflich

unſelbſtändig, aber tatſächlich ſelbſtändig. Jenes deshalb, weil ſi
e Finanz

verwaltung des Reiches war, dieſes mit Rückſicht darauf, daß ihr verhältnis
mäßig kleiner Bedarf unkontrolliert größtenteils aus den lokalen Einnahmen

und im übrigen aus den Reichszuſchüſſen gedeckt wurde, die angeſichts der

ſonſtigen koſtſpieligen Verwaltung des auch die Verwaltung der Schutzgebiete

führenden Auswärtigen Amtes gar nicht in die Augen fielen. (S. 12–14.) In
der zweiten Periode (bis 1900) war die Finanzverwaltung der Schutzgebiete zu
folge der Begründung eigener Schutzgebietsfiszi begrifflich ſelbſtändig. Aber tat
ſächlich war ſi

e dafür vom Mutterlande abhängig geworden. (S. 17.)
Sowohl die mutterländiſche Zentralverwaltung, wie die Gouverneure in den
Kolonien, waren nunmehr beſchränkt durch das Budgetrecht von Bundesrat

und Reichstag und durch ein ausgebildetes Kontrollſyſtem, insbeſondere durch

die Kontrolle des Reichsſchatzamts. Auch wurde den Gouverneuren vorge

ſchrieben, alle finanziellen Maßnahmen vor ihrer Inkraftſetzung grundſätzlich

der Zentrale zur Genehmigung vorzulegen. (S. 15–24.) Die dritte
Periode iſ

t

dadurch gekennzeichnet, daß mit der durch das Reichsgeſetz vom

30. März 1892 feſtgelegten begrifflichen Selbſtändigkeit der kolonialen Finanz
verwaltung auch die Anfänge einer tatſächlichen Selbſtändigkeit ſich verbinden.

Dieſe ſind namentlich in der Schaffung von Gouvernementsräten zu erblicken,

denen die Etatsentwürfe und Finanzverordnungen für die Schutzgebiete (S. 25)

zur Begutachtung unterbreitet werden müſſen. Auch wurde die Rechnungs

kontrolle zum Teil in das Schutzgebiet ſelbſt verlegt, in einigen Kolonien teil
weiſe gar auf Schutzgebietsbeamte übertragen (S. 26). In die dritte Periode
fällt die Schaffung des Reichskolonialamts und ſeine Übernahme durch den
Staatsſekretär Dernburg. Hierdurch wird ſi

e in zwei Unterepochen geſchieden.

Als die vorliegende Abhandlung geſchrieben wurde, war Der nburg noch im
Amte. Der Verfaſſer ſieht in ihm nicht bloß den Mann, welcher der ſchon ſeit

der Jahrhundertwende eingeleiteten Erſchließungspolitik den mächtigſten

Antrieb gegeben hat, ſondern hofft von ihm auch, daß e
r

die auf dem

Boden einer begrifflichen Selbſtändigkeit der kolonialen Finanzverwaltung

bereits aufſprießenden Keime einer tatſächlichen Selbſtändigkeit zur völligen

Entwicklung bringen werde. Daß dieſes Dernburg s Ziel ſein müſſe, ſcheint
Verfaſſer durch eine Darſtellung der Finanzverwaltung der außerdeutſchen

Kolonien belegen zu wollen. Hierbei ſtellt e
r

ſchroff einander gegenüber die

romaniſche und die germaniſche Koloniſation. Für die Kolonialpolitik der

*) Radlau er. Finanzielle Selbſtverwaltung und Kommunalverwaltung der Schutz
gebiete (Heft 2
0

von Bries und Fleiſchmanns Abhandlungen aus dem Staats- und
Verwaltungsrecht) 1910, XVI. und 255 Seiten.
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Romanen, mit Ausnahme der Franzoſen, ſe

i

charakteriſtiſch Merkantilismus

und Ausbeutungspolitik und damit Hand in Hand gehend ſtreng zentraliſtiſche
Finanzverwaltung, alſo völlige Abhängigkeit der kolonialen Finanzverwaltung

vom Mutterlande. Dahingegen habe ſich die germaniſche Kolonialpolitik,

beſonders diejenige der Engländer, zu planmäßiger Erſchließung der Kolo
nien, durchgerungen, womit überall eine Verſelbſtändigung ihrer Finanz
verwaltung verbunden ſei. (S. 27–44.) Verfaſſer hält dieſe letztere Art
der Kolonialpolitik ohne weiteres für die erfolgreichere und empfehlens

wertere. Speziell für das Poſtulat einer Verſelbſtändigung der kolonialen
Finanzverwaltung führt er dann noch drei allgemeine Gründe an. Die Ver
legung der Finanzzentrale in die Kolonie ſei praktiſcher, weil man
bei Aufſtellung des Etats an Ort und Stelle den wirklichen Bedürfniſſen des
Schutzgebiets mehr Rechnung tragen könne. Sie wirke auch er zieheriſch,
indem ſi

e

nicht bloß das Kraftbewußtſein und die Unternehmungsfreudigkeit,

ſondern auch das Verantwortungsgefühl der Kolonialbeamten und anderſeits

das Intereſſe der Bevölkerung hebe. Schließlich komme ein finanz
politiſcher Grund in Betracht. Die Selbſtändigkeit des kolonialen

Finanzweſens entlaſte die Reichsfinanzen und führe durch Schaffung eigener

Einnahmequellen dazu, daß die Fortentwicklung der Kolonien nicht unter

einem in ſchlechten Jahren gedrückten mutterländiſchen Finanzſtand zu leiden
brauche. (S. 45–48.)

Wenn ſomit den Schutzgebieten eine Selbſtverwaltung ihrer Finanzen
gewährt werden müſſe, ſo dürfe dieſe doch nur eine gemäßigte ſein. Sie könne
vorläufig nicht auf dem Boden parlamentariſcher Einrichtungen organi
ſiert werden. Hierfür bringt Verfaſſer allerdings Gründe vor, deren Fortfall
überhaupt nicht abzuſehen iſt, nämlich einerſeits die politiſche Unfähigkeit der

bei Einführung einer Volksvertretung nicht völlig außer acht zu laſſenden
Eingeborenen, anderſeits die Gefahr, daß die Weißen eine ihnen zugeteilte

überwiegende parlamentariſche Macht dazu benutzen würden, die Koſten der

Verwaltung auf die Eingeborenen abzuwälzen, ohne die Mittel zur Pflege der
Eingeborenenkultur, die ihnen ſcharfe Konkurrenz machen könne, in ausreichen

dem Maße zu bewilligen. Statt der Einführung eines Schutzgebietsparla

ments ſchlägt Verfaſſer vor, „daß die Finanzverwaltung und die Feſtſetzung

des Budgets von dem Gouvernement unter beratender Mitwirkung eines Bei
rats ausgeübt wird.“ Wie dieſer Beirat zuſammengeſetzt werden muß, ſagt

Verfaſſer nicht. Insbeſondere unterläßt e
r es, ſich darüber auszuſprechen, ob

die Eingeborenen in dem Beirat vertreten ſein ſollen. Über die von letzterem

beratene Finanzverwaltung der Gouvernements müſſe dem Reiche die Ober
aufſicht zuſtehen. Demgemäß ſe

i

nicht bloß die Befugnis des Reichs

kolonialamtes zu Anweiſungen und Inſtruktionen an die Gouverneure auf
rechtzuerhalten, vielmehr müſſe auch die Reichsgeſetzgebung nach wie vor in

der Lage ſein, nötigenfalls in die Finanzverwaltung der Schutzgebiete einzu
greifen. Vor allem aber ſei die befürwortete finanzielle Selbſtverwaltung der

22*
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Kolonien dahin zu begrenzen, daß ein Teil der für die Zwecke der Kolonie
erforderlichen Ausgaben als Bedarf der mutterländiſchen Zentralverwaltung

vom Schutzgebietsbedarf geſchieden und auf den mutterländiſchen Etat
gebracht werden müſſe. Als Zentralverwaltungsbedarf aber ſtellt der Ver
faſſer hin: die Koſten der Zentralverwaltung, die Abzahlungen an die Deutſch

Oſtafrikaniſche Geſellſchaft und die Neu-Guinea-Kompagnie, ferner die Grenz
vermeſſungskoſten und ſchließlich die Heeresausgaben für die Schutzgebiete.

Die Beantwortung der Frage, ob die betreffenden Ausgaben im Intereſſe des

Mutterlandes oder eines Schutzgebietes gemacht ſeien, könne für die Bedarfs
abgrenzung nicht, wie K ö bn er wolle, als ausſchlaggebend betrachtet werden.
Jenes Intereſſe könne höchſtens für die nachträgliche Deckung des Bedarfs
maßgebend ſein. Was dieſe Deckung anlange, ſo ſeien die Einnahmen jedes

Schutzgebiets zunächſt zur Deckung ſeines Spezialetats, d. h. ſeines Schutz
gebietsbedarfs, zu verwenden. Darüber hinaus gehende Einnahmen müßten zur
Deckung der einen Beſtandteil des Zentralverwaltungsbedarfs bildenden
Heeresausgaben für das Schutzgebiet herangezogen werden; und zwar empfehle
ſich, die betreffenden Zuſchüſſe jährlich im voraus feſtzuſtellen. „Denn wenn die
Abführungen vor Beginn des Etatsjahres feſt fixiert ſind, werden die Schutz
gebiete viel mehr beſtrebt ſein, Erſparniſſe über den Rahmen des Etats hinaus

zu machen, als wenn von vornherein feſtſteht, daß alle von ihrer Verwaltung

gemachten Überſchüſſe in die Kaſſe des Mutterlandes fließen.“ (S. 49–58.)

Zur Durchführung einer derartig begrenzten finanziellen Selbſtverwal
tung der Schutzgebiete hält der Verfaſſer einen Ausbau der kolonialen Ein
nahmequellen für notwendig. Hierüber weiß er allerdings nicht viel zu ſagen.

In der Hauptſache empfiehlt er den kolonialſtaatlichen Betrieb rentabler Ver
kehrsmittel, Eiſenbahnen, Hafenanlagen und Kanäle. Namentlich tritt er für

die koloniale Eiſenbahnpolitik Der n burgs ein. (S. 59–66.)
Überhaupt, D er nburg wird ſchon die deutſchen Kolonien richtig ans

Ziel ſelbſtändiger Finanzverwaltung heranbringen, das iſ
t

die Hoffnung des

Verfaſſers. Was bisher unter D e
r
n burgs Führung auf dieſem Wege erreicht

iſt, ſtellt der Verfaſſer zuſammen. Dahin gehört: 1. Die Übernahme der an die

Deutſch-Oſtafrikaniſche Geſellſchaft zu leiſtenden Abzahlungen auf den mutter

ländiſchen Etat, 2. eine partielle Verlegung der Rechnungskontrolle in die
Schutzgebiete, 3

. die, im Gegenſatz zur Stellung der Gouvernementsräte in

den übrigen Kolonien, freiere Organiſation des ſüdweſtafrikaniſchen
„Landesrats“, 4

. für mehrere Kolonien die Sonderung des Reichs

zuſchuſſes in zwei Gruppen, je nachdem e
s

ſich um Zuſchuß für
Zwecke der Zivilverwaltung oder der Militärverwaltung und der
Grenzvermeſſung handelt, 5. für die afrikaniſchen Kolonien und Samoa

die Schaffung eines reicher als der frühere Reſervefonds dotierten Ausgleichs

fonds, welcher wie der Reſervefonds der Aktiengeſellſchaften eine Art
Sparkaſſe darſtellt, mit der das finanzielle Gleichgewicht auch bei ſinkenden

Einnahmen einige Zeit aufrechterhalten werden kann, 6. eine Einteilung des
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Haushalts der Schutzgebiete in einen ordentlichen und einen außerordentlichen
Etat, und ſchließlich 7. die Zugänglichmachung außerordentlicher Einnahme
quellen durch Regelung einer Anleihe- und Darlehnsaufnahme einzelner oder
aller Schutzgebiete.

Bedeuten die Reformen. Der n burgs (S. 66–70) ein unaufhaltſames
Fortſchreiten auf dem Wege zu Selbſtändigkeit der Schutzgebietsfinanzen, ſo iſ

t

freilich dieſes Ziel nicht ganz zu erreichen, ehe nicht die Gewähr beſteht, daß in

den einzelnen Kolonien der Schutzgebietsbedarf aus den eigenen Einnahme
quellen gedeckt werden kann. Dieſe Gewähr iſ

t

aber in einem Schutzgebiete

vorhanden, wenn ſeine eigenen Einnahmen bereits einige Zeit hindurch für
ſolche Deckung ausgereicht haben. Eine daraufhin vorgenommene Unter
ſuchung des Schutzgebietsetats liefert dem Verfaſſer den günſtigſten Befund:
„Seit 1909 kommen . . . To go, Samoa und das Inſel gebi et ohne
jeden Reichszuſchuß aus. Ja, Togo trägt ſelbſt die Koſten ſeiner Grenzfeſt
ſetzung gegen Dahomey, und das Inſelgebiet vermag einen Zuſchuß an das
Schutzgebiet Neuguinea zu zahlen, mit dem e

s die Zentralverwaltung teilt.
Und d

a

der Reichszuſchuß für Oſtafrika, Kamerun und Südweſt
afrika ſich auf den Bedarf der Militärverwaltung beſchränkt, ſo ermangeln
eigentlich nur noch Neuguinea und Kiautſchou der finanziellen Selbſtändig

keit.“ Hieraus nimmt der Verfaſſer Anlaß zu den roſigſten Hoffnungen. Er
ſieht bereits eine Zeit heraufdämmern, von der er ſagt: „Wie im alten deut

ſchen Recht der Vater ſeine wirtſchaftlich ſelbſtändigen Kinder aus der Munt
entließ, ſo wird auch das Deutſche Reich alsdann ſeinen finanziell ſelbſtändigen

Schutzgebieten die finanzielle Selbſtverwaltung nicht vorenthalten wollen
und können.“ (S. 70–72.)

Während der erſte Teil der Abhandlung ſich mit der finanziellen Selbſt
verwaltung der Geſamtkolonie befaßt, iſ

t Gegenſtand des zweiten Teiles die

koloniale Kommunalverwaltung. Die Frage, ob in den Kolonien (ſoweit es

noch nicht geſchehen iſt) eine Kommunalverwaltung eingeführt werden ſoll,

ſtellt Verfaſſer als eine zweifellos zu bejahende hin. Das Hauptproblem der
kolonialen Kommunalverwaltung ſei, wie die kolonialen Gemeinden ein
gerichtet werden müßten. Um die Grundlage für die Löſung zu gewinnen,

greift er auf die Kommunalverwaltung in außerdeutſchen Kolonien zurück.

Wieder kommt e
r

hier auf einen Gegenſatz zwiſchen romaniſcher und germani

ſcher Koloniſation. Die Romanen, wiederum mit teilweiſer Ausnahme der

Franzoſen (S. 89f.), haben, von dem Menſchlichkeits- und Gerechtigkeitsideal

der Kirche beeinflußt, bei der Geſtaltung der kolonialen Kommunalverbände
die Farbigen den Weißen zu aſſimilieren und gleichzuſtellen geſucht. Dagegen

haben die Germanen, beſonders die Engländer, von dem ariſtokratiſchen

Gedanken über- und untergeordneter Raſſen getragen, die Kommunalver
waltung durch Organiſation getrennter Weißen- und Farbigengemeinden ein
gerichtet. Dieſe Politik einer Scheidung der Raſſen hat ſich in der Kommu
nalverwaltung am beſten bewährt, zumal ſi

e

e
s ermöglicht hat, ohne ein
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Herunterſteigen der Weißen und ohne Preisgabe mutterländiſchen Kultur
gutes, an Verbandsformen der Eingeborenen anzuknüpfen und ſolche orga

niſch fortzuentwickeln. Darum empfiehlt der Verfaſſer auch bezüglich der

deutſchen Kolonien grundſätzlich „getrennte Gemeinden für die Europäer und

alle Raſſen der Eingeborenen.“ (S. 79, im übrigen S. 73–115.)
Ohne unmittelbaren Zuſammenhang mit dem Bisherigen iſt die nunmehr

folgende Darſtellung der Lokalverwaltung und Kommunalverwaltung in den

deutſchen Schutzgebieten. Man kann ſi
e in einen allgemeinen und einen beſon

deren Teil zerlegen. Der erſtere befaßt ſich zunächſt mit den Rechtsgrund
lagen für die Organiſation der kolonialen Lokal- und Kommunalverwaltung,

insbeſondere mit der Kompetenz zur Einrichtung dieſer Verwaltungszweige.

Sodann behandelt er die allgemeinen Grundzüge der Entwicklung, welche die
beiden Verwaltungen ſeither genommen haben. Die Entwicklung der Lokal
verwaltung geht wieder parallel der Entwicklung unſerer Kolonialpolitik über
haupt. Die für dieſe zu unterſcheidenden drei Perioden der Küſtenverwaltung,

der politiſchen Eroberung und der wirtſchaftlichen Erſchließung bedeuten darum
gleichzeitig drei Perioden fortſchreitender Spezialiſierung der Lokalverwal
tung, oder, wie man auch ſagen kann, fortſchreitender Dezentraliſation der
Verwaltung. Die Entwicklung der Kommunalverwaltung hat erſt in der

Periode der Erſchließung begonnen (S. 115–132).
In dem erwähnten beſonderen Teile erörtert Verfaſſer die Lokalverwal

tung und Kommunalverwaltung der einzelnen Schutzgebiete. Die Lokalver
waltung behandelt e

r

dabei durchweg nach dem Schema: 1. Zentralregierung,

2
. Lokalverwaltung (i
.
e
. S.) oder, wie er ſie ſpäter nennt, örtliche Verwaltung

(S. 167, 182, 186, 191), 3. Bezirksämter, 4. Polizeigewalt über die Weißen
und 5. Polizeigewalt über die Farbigen. Bezüglich der Kommunalverwaltung

iſ
t

das Ergebnis ſeiner Einzelunterſuchung folgendes: „Das Inſelgebiet Neu
guinea, Togo und Kamerun zeigen nur Anſätze zur örtlichen Vertretung der
Europäer und zum Zuſammenſchluß der Intereſſengruppen. . . Oſtafrika hat
gemiſchte Verbände eingeführt, die ſich nicht bewährt haben und der Umge

ſtaltung bedürfen. Südweſtafrika kennt ariſtokratiſch organiſierte Gemeinden,

die weſentlich Zwecken der Weißen dienen ſollen. Hier zeigt ſich aber auch ein

Anſatz zur Entwicklung der Kommunalverwaltung der Farbigen. In
Kiautſchou und Samoa beſorgt der Landesverband gleichzeitig die Geſchäfte

einer Ortskommune, der Gouvernementsrat die Geſchäfte eines Gemeinderats

für die Weißen. Dagegen beſtehen für die Eingeborenen hier ausgedehnte

kommunale Einrichtungen, die ſich a
n Inſtitutionen des Eingeborenenrechts

anſchließen.“ (S. 132–196.)
Seiner Abhandlung hat der Verfaſſer ein ausführliches Literaturverzeich

nis (S. 197–201) und drei Anhänge beigegeben. Anhang 1 betrifft die Neu
regelung des Schutzgebietsetatsgeſetzes und enthält nach den Druckſachen des
Reichstages 1907/09 Nr. 1379 den Entwurf eines Schutzgebietsgeſetzes nebſt
Begründung. (S. 202–207.) Anhang 2 bringt eine Überſicht über die Etats
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der deutſchen Schutzgebiete von deren Erwerb bis zur Gegenwart. (S. 208 bis
213) Schließlich ſtellt Anhang 3 die eigenen Einnahmen der Schutzgebiete,

ihre Rechtsquellen und ihre Erträge zuſammen. (S. 214–243.) Eine Seite
an Nachträgen und Berichtigungen, ein Ortſchaftsverzeichnis (S. 245–247)
und ein Sachregiſter (S. 248–255) bilden den Beſchluß der Arbeit. Ein aus
führliches Inhaltsverzeichnis iſt ihr vorausgeſchickt.

Gleichwohl habe ich den Inhalt der Abhandlung, wenigſtens ſoweit ihr
erſter Teil in Betracht kam, einigermaßen frei wiedergeben müſſen, weil dort
die Gedankenführung oft ziemlich verborgen lag, vielfach keinen ihr ent
ſprechenden Ausdruck gefunden hatte. Der zweite Teil iſt in dieſer Beziehung

vollkommener. Der Verfaſſer zeigt ſich hier inſofern bereits als a
n

ſeiner
Aufgabe emporgewachſen.

Zur Geſamtcharakteriſierung der R.ſchen Schrift iſ
t

ferner zu ſagen, daß

der Verfaſſer überall beſtrebt geweſen iſt, die allgemeinen Prinzipien der
Entwicklung und des gegenwärtigen Rechtszuſtandes, ſe

i

e
s der fremden, ſei

e
s

der deutſchen Kolonien, herauszuarbeiten. Er hat alſo das auch auf dem
Gebiete des Kolonialrechts beſtehende letzte und höchſte Bedürſnis der Wiſſen
ſchaft begriffen, die ja über der Spezialiſierung zur Generaliſierung, über der
Analyſe zur Syntheſe ſich erheben, die aus den von der Einzelforſchung

gehauenen Steinen Geſamtbauten aufführen muß. Dies war es,

was ich wollte, als ich in meinem Vortrage Entwicklung und

Ziele des Kolonialrechts, 1907, S. 30 von der Kolonialrechtswiſſenſchaft for
derte, daß ſie mehr als bisher die gemeinſamen Prinzipien zu erkennen ſuchen
müſſe, die in den vielen verſchiedenen lokalen Verordnungen walten. Dieſe
Forderung hat v

. Hoffmann durchaus mißverſtanden, wenn e
r

bei

Beſprechung von Siegl ins „Die koloniale Rechtspflege“*), gegen ſi
e polemi

ſierend, insbeſondere bemerkte, daß ſie unwiſſenſchaftlich ſe
i

und lediglich dazu

führen könne, den Wiſſensdrang der an den kolonialen Dingen intereſſierten

Laien zu befriedigen. v. Hoffmann hat ſich ihr allerdings ſelbſt nicht ganz
entziehen können, indem e

r in ſeiner Schrift, Verwaltungs- und Gerichtsver
faſſung der deutſchen Schutzgebiete, 1908, dem Landesrechte der einzelnen Kolo
nien ein „Gemeines Recht“ vorausgeſchickt hat. Dabei iſ

t

e
r

freilich einem

du nk e le n Drange gefolgt, indem e
r

ſich des rechten Weges nicht
bewußt war. Man leſe, wie e

r

den Begriff des gemeinen Rechts und des
Landesrechts beſtimmt: „Zum gem einen Rechte wurden alle Beſtim
mungen gerechnet, welche für alle Schutzgebiete oder wenigſtens die
meiſten gelten. Alles, was nicht hierunter fällt, wurde zum Par t i -

ku lar recht verwieſen.“ Ich glaube. v. Hoffmann wird e
s

ſich gefallen

laſſen müſſen, wenn ich nunmehr meinerſeits ſage, daß e
r

hier den unwiſſen

ſchaftlichſten Begriff aufgeſtellt hat, den man ſich nur denken kann. Denn was

v
. Hoffmann als gemeines Recht bezeichnet und demgemäß im Verlaufe der

*) In der Zeitſchrift für Politik, Bd. I (1908), Heft 4, S. 633.
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erwähnten Arbeit als gemeines Recht behandelt hat, iſ

t

zum guten Teile weder
gemeines Recht im techniſchen Sinne, weil es ja durchweg nicht aus einer

einheitlichen Rechtsquelle gefloſſen iſt, noch gemeines Recht im wiſſenſchaft

lichen Sinne oder ſog. allgemeines Recht, weil hierzu nur das nicht bloß den
meiſten, ſondern allen Schutzgebieten gemeinſame Partikularrecht gehören

kann. Wenn alſo irgendwer ſich an die durch v. Hoffmann in ſeiner Be
ſprechung der Sieg l i n'ſchen Schrift, und zwar hier ohne eigentliche Veran
laſſung aufgerichtete „Warnungstafel“ (Vgl. a. a. O

.

S. 634f.) vor wiſſenſchaft
lich unzuläſſiger Verallgemeinerung nicht gekehrt hat, ſo iſ

t
e
s
v
.Hoffmann

ſelbſt geweſen. Seinem unrichtigen Begriff eines „gemeinen Kolonialrechts“

iſ
t übrigens auch Radlau er bereits in der Zeitſchrift für Zivil- und Prozeß

recht, 1909, S. 162, entgegengetreten. In der vorliegenden Schrift, S. 127
Anm. 1

, bekämpft Radlau er ihn ebenfalls. Dabei hat er zwar die von mir
bezeichnete, von Hoffmann mißverſtandene methodiſche Forde
rung, um welche e

s

ſich im Grunde handelt, nicht bewußt

erfaßt. Aber die Hauptſache iſ
t

doch, daß e
r

nach ihr ſeine
ganze Arbeit anzulegen bemüht geweſen iſt. Freilich iſ

t

e
r

ſtellenweiſe zu weit gegangen. Mehrfach hat ihn die Suche nach Prin
Zipien in der Tat auch zu unzuläſſiger Verallgemeinerung geführt und ihn
veranlaßt, die Mannigfaltigkeit der Erſcheinungen in die Zwangsjacke von
Schlagworten zu kleiden. Insbeſondere geht der Gegenſatz zwiſchen roma
niſcher und germaniſcher Koloniſation nicht reſtlos auf in den Schlagworten

Ausbeutungs- und Erſchließungspolitik, Zentraliſation und Dezentraliſation

der Verwaltung, im Mutterland geführte Finanzverwaltung der Kolo
nien und Selbſtverwaltung derſelben, Aſſimilation und Trennung der Raſſen

bei Organiſation der Kommunalverwaltung und dergleichen. Beiſpielsweiſe

iſ
t

e
s unbedingt widerſpruchsvoll, wenn Verfaſſer ſchlechtweg, und zwar auch

noch für die Gegenwart, von ſpeziell romaniſcher merkantiliſtiſcher Koloni--
ſationspolitik, d. h. Ausbeutungspolitik, und damit ohne weiteres gegebener

zentraliſtiſcher Finanzverwaltung zu ſprechen ſcheint (vgl. S. 27, 29), dann
aber doch ſagen muß, daß Frankreich „überall in ſeinen Kolonien planmäßige

Erſchließungspolitik“ betreibt, daß es „ſeit langem die lokale Selbſtverwaltung

der kolonialen Finanzen eingeführt“ hat (S. 31) und „daß nach der Erfahrung

der franzöſiſchen Kolonialpolitiker ohne Autonomie der lokalen Finanzver
waltung eine Erſchließung des Landes nicht durchzuführen iſt.“ (S. 32.)
Nimmt man hinzu, das die junge Kolonialpolitik des allerdings nicht ener
giſch für Erſchließung ſorgenden und den Weg zentraliſtiſcher Finanzver
waltung gehenden Italiens nach der eigenen Einräumung des Verfaſſers nocf

zu unentwickelt iſt, „um uns als Beiſpiel dienen zu können“ (S. 30), ſo

bleiben heute von den ſeitens des Verfaſſers berückſichtigten romaniſchen

Staaten als Vertreter einer ſpezifiſch merkantiliſtiſchen Ausbeutungs- und zen

traliſtiſchen Finanzpolitik nur Spanien und Portugal übrig. Das aber kann,

ſelbſt wenn man auch noch den vom Verfaſſer gar nicht in Betracht gezogenen
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kolonialen Merkantilismus Belgiens, ſeiner Bevölkerung entſprechend, teil
weiſe auf das Konto der Romanen ſetzt, nicht ausreichen, um bezüglich der

letzteren derartig zu verallgemeinern, wie Verfaſſer es getan hat.

Auch hinſichtlich der Germanen iſ
t

e
r in einen gleichartigen Fehler ver

fallen. Man kann unmöglich, wie e
s im Sinne des Verfaſſers liegt, die Er

ſchließung der Kolonien und die Auonomie der kolonialen Finanzverwaltung

als die allgemeine Signatur der außerdeutſchen germaniſchen Koloni
ſation hinſtellen, und hinterher für die däniſche, niederländiſche und teilweiſe
ſogar für die engliſche Kolonialpolitik. Ausnahmen machen. So muß der
Verfaſſer von Dänemark ſagen, daß es in Grönland „noch in den Bahnen des

alten Merkantilſyſtems“ „wandelt“ (S. 34), „in Island und Weſtindien eine
Politik kolonialer Untätigkeit befolgt (S. 35), und daß auf ſeinen Inſeln „von
ſelbſtändiger wirtſchaftlicher Finanzpolitik“ „nicht die Rede ſein“ kann (S. 35).
Von den niederländiſchen Kolonien überhaupt heißt es: „Bei dem wichtigſten

der Verwaltungsrechte . . . beim Budgetrecht, iſ
t

die prinzipielle Autonomie

der Tochterländer illuſoriſch und die niederländiſchen Kolonien ſind daher für
die Finanzverwaltung gegenwärtig nur als beſondere Verwaltungsgebiete

(des Mutterlandes) zu betrachten“ (S. 36). Über Niederländiſch-Oſtindien
ſagt Verfaſſer: „es iſ

t

nicht zu verkennen, daß auch Holland gerade in Oſtindien

durchaus rückſtändige Finanzpolitik treibt. Die dortigen Erfolge beruhen

auf einer von altersher mit Konſequenz durchgeführten Ausbeutungspolitik

ohne volle wirtſchaftliche oder politiſche Erſchließung des Landes“ (S. 38),

und weiter: „die zentraliſtiſche Finanzverwaltung Oſtindiens iſ
t

bisher bei
behalten worden“ (S. 37). Die lokale Finanzverwaltung der weſtindiſchen
Kolonien Surinan und Curaçao ſtehe zwar nach den Geſetzen vom 31. Mai
1865 grundſätzlich den Landesorganen zu. Aber wenn ſi

e einen Zuſchuß er
fordere, müßten auch die weſtindiſchen Budgets durch mutterländiſche Geſetze

feſtgeſtellt werden. Die Rechnungslegung und Decharge erfolge dann eben

falls im Mutterlande. Surinam und Curacao bedürften aber faſt immer
mutterländiſcher Zuſchüſſe. Alſo „auch die weſtindiſche finanzielle Autonomie

ſteht bloß auf dem Papier.“ Demgemäß „wird die Finanzverwaltung der
niederländiſchen Kolonien durchweg im Haag geführt“ (S. 38). Selbſt be
züglich der wichtigſten engliſchen Kolonie, nämlich Indien s

,

muß Ver
faſſer bekennen: „Im Gegenſatz zu allen übrigen britiſchen Beſitzungen wird
In di e n finanziell als überſeeiſche Provinz des britiſchen Reiches verwaltet.
Das indiſche Budget iſ

t Teil des engliſchen Etats und wird vor dem Parla
ment durch den beſonderen Staatsſekretär für Indien vertreten, dem die ge

ſamte Finanzverwaltung des Landes unterſtellt iſt. Die Rechnungsprüfung

geſchieht durch den Londoner Rechnungshof. Der Grund für dieſe Sonder
ſtellung Indiens iſt auch in England das konſtitutionelle Bedenken, die in
diſche Verwaltung, die noch immer als fiskaliſche Einnahmequelle betrachtet

wird (alſo Merkantilismus im Sinne des Verf.!), der Regierung oder den
indiſchen Organen ohne Kontrolle zu überlaſſen.“
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In ähnliche Widerſprüche hat ſich der Verf. bei Darſtellung der romani

ſchen und germaniſchen kolonialen Kom u n a l p o l i t i k verwickelt. Auch hier
kann er ſeine zunächſt allgemein aufgeſtellte Behauptung, daß die Organi

ſation kolonialer Kommunalverbände grundſätzlich von den Romanen

mittels einer Aſſimilation, von den Germanen im Wege einer Tren
nung der Raſſen vorgenommen ſe

i

(S. 80–83), bezüglich der einzelnen
Völker keineswegs immer aufrechterhalten. Selbſt in Anſehung Englands,

das ihm doch als der typiſche Vertreter der germaniſchen Koloniſation gilt,

muß e
r mit Rückſicht auf ſeine kolonialen Kommunaleinrichtungen ſchließ

lich ſagen: „Die Vielſeitigkeit iſ
t

hier ſo groß, daß ein beſtimmtes Syſtem

faum zu konſtatieren iſt“ (S. 102).

Durch derartige, auf Grund der Einzelunterſuchung notwendig gewor

denen Widerrufe vorheriger allgemeiner Behauptungen hätte der Verf.

zu der Erkenntnis geführt werden ſollen, daß die Schlagworte „romaniſche“

und „germaniſche“ Koloniſation als wiſſenſchaftliche Formeln für Gegenſätze

kolonialer Geſamtverwaltung und Kommunalverwaltung unzulänglich ſind.

Immerhin rechne ic
h

e
s

dem Verf. hoch an, daß er ſich durch ſi
e

nicht hat ver
leiten laſſen, ſeine Einzelforſchung danach zuzurichten, daß e

r vielmehr denn

konkreten Material die Treue gewahrt hat. So hat er richtig ſpezialiſiert

und nur unrichtig generaliſiert. So iſt ihm bloß ein Fehler in der Ab
ſtraktion unterlaufen, der a

n der Hand ſeiner Spezialunterſuchungen ver
beſſert werden kann. Daß e

r

e
s aber ſchließlich doch gelernt hat, aus einer

Fülle von Einzelmaterial richtig zu abſtrahieren, und ſo bei der Suche nach

wiſſenſchaftlichen Allgemeinſätzen wirklich ans Ziel zu gelangen, zeigt Verf.
im weiteren Verlaufe des zweiten Teiles ſeines Buches immer mehr, insbe

ſondere durch die Art, wie e
r das Fazit vom letzten Kapitel zieht (S. 126

bis 132), und bei dieſer Gelegenheit vor allem durch die oben S. ??? mit
geteilte allgemeine Charakteriſierung der deutſchen kolonialen Kommunal
verwaltung.

Weiter iſ
t in genereller Kritik über die Arbeit zu bemerken, daß man

nach der Sammlung, in der ſi
e

erſchienen iſt, eigentlich erwarten ſollte,

eine vorzugsweiſe kolonialrechtliche Schrift vor ſich zu haben. Tatſächlich

enthält ſi
e

aber mindeſtens ebenſoviel Kolonialpolitik als Kolonialrecht. Das

wäre a
n

ſich nicht zu tadeln. Doch ſind die beiden Gebiete vom Verf. nicht

ſcharf genug auseinander gehalten.

Was nun ſpeziell die K o l on i a l p o l i t i k anlangt, ſo hat Rad -

lau er ihr neue Richtlinien kaum gezogen. Läuft doch der ganze erſte Teil
ſeines Buches im Grunde auf das alte Bonmot hinaus: „Selbſtverwaltung

nur auf Grund der Selbſterhaltung!“ Freilich verſteht Verfaſſer
die Selbſterhaltung in dem die Reichszuſchüſſe nicht völlig aus
ſchließenden Sinne Dernburg s. Überhaupt tritt Verfaſſer vor
nehmlich als Vertreter der kolonialpolitiſchen Ideen D er n burgs
auf. Für die weitere Förderung der reinen Kolonialpolitik
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ſind auch ſeine rcchtsvergleichenden Unterſuchungen nicht beſonders
ergiebig geweſen. Denn einesteils führen ſi

e nur zu der bekannten Tatſache,

daß namentlich die Engländer bei der Gewährung einer dem Maße nach
mannigfaltig abgeſtuften Selbſtverwaltung an viele ihrer Kolo
nien ſich gut geſtanden haben und daß ähnliches für die Franzoſen zutrifft.
Zum anderen Teile aber haben ſi

e über die Erfahrungen, welche die fremden

Völker mit den kommunalen Rechtseinrichtungen in ihren Kolonien gemacht

haben, zu wenig Authentiſches beizubringen vermocht (vgl. S. 96, 114).
Mir will ſcheinen, daß nach dieſer Richtung hin noch eine dankverſprechende
Aufgabe für einen Kolonialpolitiker zu erledigen übrigbleibt, eine Aufgabe,

zu deren Löſung allerdings R a dl au er s Schrift die erſten Wege weiſen
kann.

Für das Kolonialrecht hingegen ſind die in dem Buche darge
botenen rechtsvergleichenden Einzelunterſuchungen ſchon an ſich intereſſant

und verdienſtvoll. Hiervon abgeſehen beruht der kolonialrechtliche Wert der

Arbeit im allgemeinen darin, daß ſi
e

v
. Hoffmanns Abhandlung

über die Verwaltungs- und Gerichtsverfaſſung der deutſchen Schutzgebiete

ergänzt, ſowohl bezüglich des behandelten Stoffes, als auch was Großzügig

keit und Geiſt der Darſtellung anlangt. Im beſonderen hat der Verf.
die Diſziplin des Kolonialrechts gefördert durch die Zuſammenſtellung der

von Dernburg tatſächlich durchgeführten Reformen, die einer Verſelb
ſtändigung der Finanzverwaltung unſerer Kolonien dienen ſollten (S. 66
bis 72), und ebenſo durch die gewiſſenhafte Heranziehung alles deſſen, was ein

Bild von dem gegenwärtigen, vielleicht gar von den vorausſichtlich zukünf
tigen kommunalen Organiſationen in unſeren Kolonien zu geben vermag,

von den künftigen, namentlich in denjenigen Kolonien, in welchen nicht eine
ausgebildete Kommunalverfaſſung vorhanden iſt, wie ſi

e in Südweſtafrika

beſteht und in Oſtafrika beſtanden hat (S. 124–126, 131 f.
,

138 f.
,

142 f,
150–165, 174–180, 185, 190, 192, 194–196).

Dabei betrachte ich e
s

aber als nicht zum Thema gehörig und ſtörend,

daß mit der Behandlung der Kommunalverwaltung eine ſogar in den Vorder
grund tretende Darſtellung der Lokalverwaltung verbunden iſt. Selbſt die,

bezüglich dieſes Stoffes vorhandene, vom Verf. (vgl. S. 126 A. 2
,

133 A
.

1
1

und anderwärts) ganz richtig gefühlte, erhebliche Verbeſſerungsbedürftigkeit

des mehrfach erwähnten v
. Hoffmann ſchen Buches konnte zu ſolcher

Überſchreitung der im Programm der Arbeit liegenden Grenzen m
.

E
.

nicht

berechtigen.

Folgt man aber dem Verf. auf den außerhalb ſeiner eigentlichen Auf
gabe liegenden Boden, ſo iſ
t

zunächſt die Bezeichnung „Lokalverwaltung“

irreführend. Gemeint iſ
t

die im Gegenſatze zur mutterländiſchen Zentral
verwaltung ſtehende Verwaltung der einzelnen Kolonie. Sie würde beſſer
als Schutzgebietsverwaltung bezeichnet und zerfällt dann wieder in Schutz
gebiets-Zentralverwaltung und -Lokalverwaltung (Bezirksämter uſw.). Wie
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die letztere ſich in Südweſtafrika entwickelt hat, wäre m. E. klarer darzuſtellen
geweſen. Das geſchichtliche und gegenwärtige Verhältnis der ſüdweſtafri

kaniſchen Bezirksämter, ſelbſtändigen Diſtriktsämter, Diſtriktskommandos,

Stationen und Unterſtationen iſ
t

nämlich nicht genügend zur Anſchauung

gebracht. Zum Teil beruht das auf einem zu weit gehenden Streben des

Verf., Wiederholungen desſelben Ausdrucks zu vermeiden, ein Streben, das

auch ſonſt gelegentlich zu Unklarheiten geführt hat, beiſpielsweiſe bei Be
handlung der verſchiedenartigen Kommunen in den franzöſiſchen Kolonien (S.
92 f.). Verf. hat inſoweit die Form über die Klarheit geſtellt. Das Umge

kehrt muß verlangt werden, wenn ſchon nicht zu verhehlen iſt, daß beide allemal

ſich in Einklang bringen laſſen.

Schließlich dürfte die geiſtvoll durchgeführte Idee des Verf, daß die
Intereſſenſphären „koloniale nascituri“, dagegen die Kolonien in ein eigenes

Lcben getretene, wenn auch noch unter der Munt des Mutterlandes befind
liche Staatsperſönlichkeiten ſeien, nicht ganz zutreffen. Will man im
Bilde bleiben, ſo mag man allerdings die Begründung einer Intereſſen
ſphäre im Sinne unſeres Kolonialrechts als die im Mutterſtaate vor ſich
gehende Konzeption eines neuen Staatsweſens auffaſſen. Aber auch als

Kolonie iſ
t

dieſes neue Weſen einſtweilen noch im embryonalen Stadium.

Seine Geburt vollzieht ſich erſt in dem Augenblicke, wo die Kolonie mit

voller Autonomie begabt wird. So läßt ſich in der Tat der P er -

ſönliche Kolonial begriff klarſtellen. Er iſ
t

m. E., was

bisher noch nicht geſchehen iſt, vom dringlichen Begrif der
Kolonie zu trennen. Der letztere betrifft nur die Kolonie als

Territorium. Mit Bezug auf ihn muß ich das aufrecht erhalten,
was ic

h in meinem Artikel „Kolonialrecht“ in Herders Staatslexikon 3. Aufl.
Bd. III (1910) Sp. 338 geſagt habe: „Reichsinland ſind alle Objekte der
Souveränität des Reiches, die Kolonien daher nicht minder als das Reichs
gebiet, wie e

s die Reichsverfaſſung verſteht. Letzteres iſ
t

jedoch als Haupt
ſache, die Kolonien ſind als Nebenſachen, als Pertinenzen Gegenſtand jener

Souveränität. Inſofern mag man die Kolonien als Reichsnebenländer be
zeichnen.“ Ich glaube, daß auf dieſe Weiſe vermittelſt der Scheidung eines
perſönlichen und dinglichen Kolonialbegriffs das vielumſtrittene”) Problem

des Verhältniſſes unſerer Kolonien zum Reiche gelöſt werden kann.

Über die im Anhang III ſeiner Schrift zuſammengeſtellten eigenen Ein
nahmen der Schutzgebiete, ihre Rechtsquellen und ihren Ertrag hatte Rad -

l a U er urſprünglich nicht viel zu berichten gewußt (vgl. S. 59–66). Nament
lich das zweite Heft der von mir herausgegebenen kolonialrechtlichen Abhand
lungen, Weber, die koloniale Finanzverwaltung, 1909, hat ihn inzwiſchen
weiter belehrt. Ihm dürfte er vorzugsweiſe den Anhang III, beſonders die

*) Vgl. die vorliegende Schrift Radlau ers, S. 3. Weitere Literatur bei Re im er,
die Freizügigkeit in den deutſchen Schutzgebieten, 1911 (Heft 3 der von mir herausgegebenen
Kolonialrechtlichen Abhandlungen) S

.
8
.
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Überſicht über die Rechtsquellen der Schutzgebietseinnahmen verdanken, wo
rauf er auch im Vorwort hinzuweiſen ſcheint. Doch iſ

t

ausdrücklich anzuer
kennen, daß er, namentlich was die Zuſammenfaſſung anlangt, auf Web er
weiterbaut.

Mein Urteil über die Arbeit Radlau er s läßt ſich dahin zuſammenfaſſen,
daß ſi

e ein zwar wiſſenſchaftlich noch nicht völlig durchgereiftes, aber vielver
ſprechendes Erſtlingswerk iſt, welches ſelbſt bereits den Verfaſſer in fortſchrei

tender Entwicklung zeigt und mancherlei Verdienſtliches enthält. Auch der
Fachmann, der es lieſt, wird e

s

nicht aus der Hand legen, ohne reiche För
derung und Anregung erfahren zu haben.

Hubert N a en dr up, Münſter i. W.



Die verwiLöerten Haustiere auf Tinian.
Von der Exiſtenz jener rieſigen Herden von Pferden und Rindern, welche

die weiten Grasflächen der La Plataſtaaten beleben, hört man bereits in
der Schule allerlei. Weniger bekannt iſ

t

das Vorkommen verwilderter Haus
tiere a

n

anderen Punkten unſeres Erdballes, ſo der Rinder auf den Falk
lands- und den Galapagos-Inſeln, der Pferde- und Ochſen-Herden, welche

in gewiſſen Gegenden des auſtraliſchen Feſtlandes, ſpeziell von Neu-Süd
wales, vorkommen. Indeſſen, wozu in das Weite ſchweifen! Haben wir doch
ſogar in unſeren deutſchen Kolonien ein Eiland, auf dem ſich nicht unbedeutende
Mengen wilden Viehes, ſogar der verſchiedenſten Art, befinden, über die man
aber ebenſowenig etwas weiß. E

s

iſ
t

das die 9
2

Quadratkilometer große

Inſel Tinian, auf der ſich verwilderte Rinder, Ziegen, Schweine und Hunde,
ſowie zahlreiche Haushühner befinden, Pferde fehlen, Katzen kommen nur
ganz vereinzelt vor. Wann dieſe Tierwelt auf die Inſel gelangt iſt, vermag

ich nicht feſtzuſtellen und konſtatiere nur, daß der Engländer Anſon bereits

im Jahre 1742 Tinian faſt verlaſſen, aber voll von wilden Rindern und
Schweinen fand.

Ehe ich mich zu meinem eigentlichen Thema wende, möchte ich einige

allgemeine Bemerkungen über die Beſchaffenheit dieſes nur durch einen

Kanal von fünf Seemeilen Breite von Saipan getrennten Eilandes voraus
ſchicken, deſſen Umriſſe etwa an den Längsſchnitt eines Blumenkorbes oder

einer Saucière erinnern. – Das Vorland, welches ſich zuerſt dem von Saipan
Kommenden zeigt, gleicht einer weithin ſich erſtreckenden Wieſe, dahinter ſteigt

ein langgeſtreckter, dunkler Bergzug empor, der rechts und links vom Be
ſchauer aus an zwei Stellen zu einem Plateau ſich erhebt, um dann rechts

in einem, jener Mittelpartie an Höhe gleichſtehenden Gebirgszuge ans Meer

heranzutreten und ſteil abfallend zu enden. Wo die ſcheinbare Wieſe an die

See ſtößt, ſieht man von Zeit zu Zeit blendend weiße Streifen auftauchen,

deren Geſtalt andauernd wechſelt, oder aber kleine helleuchtende Punkte,

die ſchon im nächſten Momente wieder verſchwinden. Näher kommend be

merken wir, daß e
s

die zu Schaum zerſtiebenden Kämme einer rieſigen, vor

einer gewaltigen Steilküſte wogenden Brandung ſind. Am oberen Rand der

Küſte ziehen ſich, wie wir bei der Weiterfahrt bemerken, zwei Längsſtreifen,

vorn niedriger, dahinter höherer Bäume, hin, darüber die flache oder ſanft
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anſteigende Savanne von ſtreifenförmig angeordneten dichtem Buſch oder
Felspartien unterbrochen. –
Die Inſel iſt nur an einer Stelle zugänglich, die ſich leider gerade auf

der von Saipan abgewandten Seite befindet, ſo daß die Entfernung bis zu

der von den Chamorro Songſong oder Isluſong, von den Karolinern aber
Apinang genannten Anſiedlung 25 Seemeilen beträgt. Hier öffnet ſich eine
breite, kurzweg als Tinianbucht bezeichnete ſandige Bai. Das Dörfchen be

ſteht nur aus elf Hütten, in denen gegenwärtig 46 Eingeborene leben, 32 da
von ſind Karoliner, nämlich 1

1 Männer, 11 Frauen und 1
0 Kinder, die an

deren 1
4 Chamorro, 8 Männer, 3 Frauen und ebenſoviel Kinder. – Tinian

muß in alter Zeit eine zahlreiche Bevölkerung beherbergt haben. Die Ent
decker der Marianen fanden auf derſelben nämlich die Reſte eines großen

Steingebäudes, von mächtigen Säulen flankiert. Da dieſes in den betreffen

den Reiſewerke abgebildet wurde, ſind wir über ſein damaliges Ausſehen
gut orientiert. Bei dem Erdbeben im Jahre 1902 ſtürzten die Säulen leider

zu Boden, nur eine einzige ſteht heute noch. Sie ſetzt ſich aus zwei Stücken
zuſammen, nämlich einem vierkantigen Schaft ſowie einem ſtumpfförmigen

Kapitäl, beide, wie ich konſtatierte, aus maſſivem Riffkalfe beſtehend. Sie
dürfte gegen 4 Meter hoch ſein, ihre Dicke iſ

t
eine beträchtliche, das ganze

Gebilde hat überhaupt etwas ungemein. Kräftiges, ja Plumpes.

Tinians Oberfläche ſtellt ein Hochplateau dar, welches zum großen Teile
mit den hierzulande „Abas“ genannten Guajavebüſchen (Pisidium Guajava

L) bedeckt iſt, deren zahlreiche kleine Früchte den Schweinen eine willkommene
Nahrung bieten. Die Kulturform dieſes Gewächſes liefert bekanntlich ein
geſchätztes Obſt. Daher iſt die aus Südamerika ſtammende Pflanze heute

über alle heißen Himmelsſtriche verbreitet. In unſeren Breiten hier iſt ſie

leider verwildert und zu einem gräulichen, unausrottbaren Unkraute ge

worden. Der Anblick der Abas-Savanne iſ
t

kein ſehr angenehmer. Staub
grün liegt die 2–3 Meter hohe, weithin ſich erſtreckende Buſchmaſſe vor dem
Beſchauer da, während die Sonne mit tropiſcher Glut darüber brütet und in

der erhitzten Luft Tauſende von goldenen Sonnenſtäubchen aufflimmern läßt.
Eine Wanderung durch dieſes Gebiet iſ

t

ſomit wenig erfreulich und wird durch

die Dichtigkeit des von mancherlei Unkräutern verſtärkten, keinen Luftzug

durchlaſſenden Gebüſches, nicht angenehmer.

Tinian beſitzt keinen Kern vulkaniſcher Geſteine wie Saipan, ſondern
beſteht ganz und gar aus poröſem Korallenkalke. Daher gibt es denn dort

auch keine Waſſerläufe. Indeſſen befindet ſich im Innern der Inſel eine
ſog. Lagune. Dieſes Wort bedeutet im Spaniſchen eigentlich Teich und wird

erſt in zweiter Linie in dem uns allein geläufigen Sinne gebraucht. Sie
ſtellt eine Kombination von Sumpf und See vor. Ihre Waſſerfläche, über
die ſich Schiifinſeln erheben, dürfte ca. 200 Meter lang, dabei 150 Meter

breit ſein. Am Rande geht ſie in bewaldetes Sumpfland über, das 50 Meter

in der Quere meſſen mag. Wie zahlreiche Spuren, ja förmlich ausgetretene
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Pfade beweiſen, wird die Lokalität von dem Vieh mit Vorliebe als Tränke

benutzt. In gewiſſen Zeiten finden ſich hier übrigens zahlreiche Wildenten
(Anas oustaleti Salv.) ein. Das Waſſer iſt offenbar etwas ſalzhaltig, dafür
ſpricht auch das Vorkommen von Acrostichum aureum L., des einzigen Brack
waſſerfarnes, den e

s gibt. Geſundheitsſchädlich, wenigſtens für Tiere, iſt der
Inhalt der Lagune offenbar nicht, obwohl die Flüſſigkeit durch geſtürzte,

darin langſam vermodernde Stämme, Blätter und anderes Material wenig

„ſchön“ ausſieht, oft auch ſchlecht riecht, welche Übelſtände aus naheliegenden

Gründen, beſonders zur Trockenzeit, ausgeſprochen ſind. Gelegentlich findet

man auch mal einen toten Ochſen darin, was die hygieniſchen Verhältniſſe

dieſer allgemeinen Tränke gerade nicht verbeſſert.

An manchen Punkten erhebt ſich das Plateau noch, indem e
s in Kalk

terraſſen anſteigt, die dann zur See ſteil abfallen und ſomit großartige Land
ſchaftsbilder darſtellen. Da die Brandung an ihrem Fuße Höhlen und

Grotten ausgenagt und mächtige Blöcke losgeriſſen hat, ſo macht die ur
weltliche Starr- und Steilheit dieſer Wände einen tiefen Eindruck auf den
Beſchauer.

Unter dem Buſchvieh, welches Tinian durchſtreift, verdient das Rind

in erſter Linie unſere Aufmerkſamkeit. Es iſt gewiſſermaßen das Hochwild
dieſes Gebietes! Die Tiere ſind ein ſchöner und kräftiger Schlag. Sie
ſtammen von einer angeblich portugieſiſchen, ſeinerzeit durch die Spanier,

welche die Marianen von 1668 bis zum Jahre 1899 beſaßen, eingeführte

Raſſe ab. An Größe und Figur ähneln ſi
e ſehr dem ſüddeutſchen Gebirgs

rinde, ſpeziell dem Braunvieh (Schwyzer, Allgäuer), ſchreibt ein früher auf
Saipan lebender Landwirt. Ich bin auf dem Gebiete der Haustierkunde

nicht erfahren genug, um konſtatieren zu können, o
b

ſich das tatſächlich ſo

verhält. Der Kopf der Rinder iſt ziemlich groß. Der Schädel gebleicht
wiegt etwa 22 Pfund. Die Stirn iſt breit und flachgedrückt.

Die gelben, ſeltener ſchwarzen Hörner ſind ziemlich lang aber dünn, da
bei etwas lyraartig nach oben gebogen „wie beim andaluſiſchen Viehe“.

Bei der Kuh pflegen ſi
e

ſchwächer entwickelt, dafür aber meiſt länger zu

ſein. Der Hals iſ
t

ziemlich kurz, eine Wamme fehlt. Der Rücken iſ
t gut

gebaut, die Beine ſind ſtark, die Hufe öfters verbreitet, d
a die Tiere den

weichen Boden bevorzugen.

Von Farbe ſind die Buſchrinder meiſtens weiß oder auch ſchwarz-weiß.

Sie leben nicht in Herden, wie man annehmen ſollte, vielmehr trifft man
regelmäßig die Kuh mit einem älteren, ein- bis zweijährigen und einem
jüngeren Kalbe zuſammen, während ſich der Bulle allein herumzutreiben
pflegt. Bisweilen findet man ihn indeſſen doch mit einer faſt erwachſenen

und der alten Kuh zuſammen, ſo daß dann 3 reſp. 4 Rinder vereinigt ſind.

Die Männchen ſind unſtäte Geſellen, welche viel umherlaufen und geradezu

rieſige Strecken zurücklegen. Wenn ſi
e älter werden, entwickeln ſi
e

ſich öfters

zu recht unangenehmen Geſellen, die den Jäger annehmen. Zur Brunſt



– 353 –
zeit, die an keine beſtimmte Jahreszeit gebunden iſt, durchſtreifen ſi

e brüllend

die Gegend, etwaige Nebenbuhler zum Kampfe herausfordernd. Die Kuh
kalbt einmal im Jahre. Das Neugeborene ſaugt ſechs Monate und wächſt

Zunächſt raſch heran, ſobald e
s

aber anfängt ſelber Futter zu ſuchen, geht die
Entwicklung nur noch langſam vor ſich. Die Mutter führt ihre Sprößlinge

lange Zeit. Sie kann dieſelben gegen die Angriffe der Hunde häufig nicht
wirkſam genug verteidigen, wenn ſi

e

denſelben auch beſtändig drohend ihre

Hörner zukehrt. Die Räuber ſind eben zu gewandt und überwältigen trotz

aller Verteidigung doch manches Kalb. – Beſchoſſen, trennt ſich übrigens
die Familie, dann haben die Buſchhunde natürlich leichtes Spiel. An er
wachſene Rinder wagen ſi

e
ſich übrigens nur zur Trockenzeit, wo ſi

e Halb
verſchmachtete völlig zu Tode hetzen und dann auffreſſen.

Die Nahrung der Rinder beſteht in jungem Savannengraſe und den

Blättern verſchiedener Bäume, insbeſondere wird das Laub eines zwiſchen

den Guajaven häufig wachſenden Buſches, deſſen Blätter weicher als die faſt

drahtharten jenes Gewächſes ſind, gern gefreſſen. Unter den nahrungsliefern

den Pflanzen verdient die auch auf Saipan nicht ſeltene Kamatſchile (Pithe
colobium dulce [Roxb.] Benth.) einige Worte. Dieſer zur Mimoſen-Familie
gehörige Baum reſp. Strauch trägt korkzieherartig gedrehte Schoten, welche

ſchwarze in ein weißes Fruchtmark eingebettete Bohnen umſchließen. Im
Hochſommer nähren ſich die Rinder faſt ausſchließlich von dieſen, doch nimmt

ihr Fleiſch davon einen ganz eigenartigen, ſtrengen Geſchmack an, daß

e
s

dann nicht zu eſſen iſt.

Schon zur ſpaniſchen Zeit benützte man den Viehreichtum Tinians.
Die Regierung ließ dort Trockenfleiſch anfertigen, welches auch die ſeetüch
tigen Karoliner nach der heute amerikaniſchen Hauptinſel Guam gebracht

wurde. Damals lebten auf der Tinian wohl mehr Leute als jetzt. Hierfür
ſpricht ein noch vorhandenes großes Steinhaus mit hoher Treppe ſowie eine

verlaſſene Kirche, in der heute die Trümmer einer eiſernen Bettſtelle das
einzige Inventarſtück bilden. Wegen der zahlreichen darin hauſenden Ratten

wird das ehemalige Herrenhaus kaum benutzt. Doch befindet ſich in dem

ſelben ein Tiſch, eine Bank, auch zwei Holzſtühle, die ihrem ehrwürdigen

Ausſehen nach wohl aus ſpaniſcher Zeit ſtammen könnten. Während meines

Aufenthaltes auf Tinian nahmen wir hier unſere aus friſchem Rindfleiſch
und Konſerven beſtehenden Mahlzeiten ein. Der Jagdpächter bewohnt ein
winziges, unweit dieſem Gebäude befindliches japaniſches Häuschen, in dem

wir auf dem Fußboden ſchliefen. – Die deutſche Regierung ließ zunächſt
gleichfalls für ihre Arbeiter hier Trockenfleiſch machen, vergab indeſſen im
Jahre 1904 dieſes Recht an einen europäiſchen Unternehmer.
Die Zahl der verwilderten Rinder ſoll, wie mir der jetzige Pächter mit

teilte, zu jener Zeit auf 3000 geſchätzt worden ſein, was er aber für zu hoch
gegriffen erklärte. Jetzt werden jährlich ca
.

200 Stück abgeſchoſſen; der
gegenwärtige Beſtand ſoll ſich etwa auf die gleiche Zahl belaufen. Wie ic

h

2.
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höre, beſteht die Abſicht, die Inſel mit Eingeborenen zu beſetzen und für
Pflanzungszwecke in Benutzung zu nehmen. Dazu müſſen aber die Rinder

erſt vertilgt werden, freſſen ſi
e

doch mit Vorliebe die zarten Herzblätter der

jungen Kokospalmen ab, wodurch ſi
e natürlich ſehr ſchädlich werden. Von

einer Anpflanzung dieſer wichtigſten Nutzpflanze, auf welche der Handel der
ganzen Gruppe zum größten Teil beruht, kann in einer von vielen Rindern
bewohnten Gegend alſo gar keine Rede ſein.

Das mit der Kugel gefällte Wild wird ſofort an Ort und Stelle zerlegt.

Man trennt die Haut, die beiden Vorder- und Hinterviertel, die Rückgrat

und Rippenpartien ab, welche nunmehr oft zwei bis drei Stunden weit zur

Station geſchafft werden müſſen, während Kopf und Eingeweide liegen

bleiben und den zahlreichen Hunden und Ratten einen willkommnen Fraß
bieten. Da der Transport durch dichtes Geſtrüpp, über Berg und Tal, auf
mehr in der Phantaſie als in der Wirklichkeit exiſtierenden „Buſchpfaden“

vor ſich geht, ſo iſ
t

die Benutzung von Laſttieren ausgeſchloſſen. Während

der Stärkſte die ſchwere Haut übernimmt, laden ſich die anderen je ein rieſiges

Quantum Fleiſch auf, das an einem über die Schulter gelegten Stock ge
tragen wird. Fünf dieſer kräftigen Leute genügen, um in dieſer Weiſe einen

Ochſen nach Hauſe zu ſchleppen, nicht ſelten müſſen aber vier oder gar nur
Örei das ſchwere Werk allein vollenden.

Auf der Station wird das Fleiſch zunächſt unter einem offenen Schuppen

auf einer Art Plattform niedergelegt, die hoch genug iſt, es gegen die Ge
lüſte der zahlreichen, herumlungernden Hunde zu ſchützen. Wenn möglich,

wird das ganze Quantum ſogleich per Boot nach Saipan verſchifft, wo es

etwa in 8–14 Stunden ankommt. Tritt ſchlechtes Wetter ein, ſo dauert
die Überfahrt bisweilen zwei Tage, ſelbſt länger, das Fleiſch muß dann

natürlich fortgeworfen werden. Ein förmliches Fliegenheer belagert natür
lich die Fleiſchbank, und trotzdem jedesmal ein großer Teil derſelben per

Boot mit nach Saipan geht, werden e
s

doch nicht weniger. Es war mir
intereſſant zu beobachten, daß dieſe Geſchöpfe, ſo oft ich ſi

e aufjagte, nur
ganz wenig über das Fahrzeug emporflogen und ſich ſofort wieder nieder

ſetzten. Sie ſcheinen eine inſtinktive Abneigung zu haben, daß die Briſe ſi
e

andernfalls ins Waſſer ſchleudern würde. Während des Transportes leiden

natürlich die Außenpartien des Fleiſches, weshalb man dieſe in der Küche

nicht zu verwenden, ſondern abzuſchneiden und als Futter für die Hunde uſw.

zu benutzen pflegt. – Das Tinianfleiſch kann natürlich einen Vergleich mit
der europäiſchen Marktwüre nicht aushalten, die bekanntlich nur von ge

mäſtetem Vieh ſtammt. Auch iſ
t

e
s ſtark waſſerreich und ſchrumpft ſomit

in der Pfanne ganz bedeutend zuſammen. Wenn die Europäer auf Saipan

e
s wenig ſchätzen, ſo liegt das größtenteils auch daran, daß gerade bei der
Ernährung jede Einförmigkeit empfunden wird und Widerwillen gegen das

betreffende Nahrungsmittel hervorruft. Toujours perdrix ſagt ein bekann

tes Sprichwort! Trotz der verſchiedenſten Zubereitung bleibt Rindfleiſch
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immner Rindfleiſch und kann zu nichts anderem werden! In der erſten Zeit .
habe ich es übrigens recht gern gegeſſen, auch pflegen vorübergehend hier

Anweſende davon ſtets erbaut zu ſein. In einem eigenen Haushalte wird das
Fleiſch, ich darf ruhig ſagen, auf Dutzende von verſchiedenen Arten zubereitet.

Dieſen Umſtande iſ
t

e
s wohl zuzuſchreiben, daß ich e
s immer noch verzehren

kann, während andere längſt darauf Verzicht geleiſtet und ſich auf den Genuß

der daraus gewonnenen Bouillon beſchränkt haben. Iſt der Transport aus
irgend einem Grunde nicht ratſam, wozu in erſter Linie auch ſtürmiſche See
gehört, welche die Verbindung oft auf 1

4 Tage und länger unterbricht, ſo

wird das Fleiſch in Streifen geſchnitten, mit Salz beſtreut und die Nacht
hindurch in Fäſſern gepökelt, um dann an der Luft auf dem bereits erwähn

ten ca. 2 Meter breiten Gerüſte gedörrt zu werden. Dieſes Trockenfleiſch wird.
von den Eingeborenen gern gegeſſen und geht in Kiſten, die aus getrockneter

Ochſenhaut beſtehen, viel nach Guam, wo e
s willige Abnehmer findet. Cha

morro und Karoliner pflegen e
s auf Kohlen zu röſten oder auch zu kochen.

In erſterer Zubereitung ſchmeckt e
s zwar etwas nach Rauch, aber doch recht

gut und beſonders pikant, indeſſen ſetzt ſeine Härte europäiſchen Zähnen doch

einen derartigen Widerſtand entgegen, daß man von ſeinem Genuſſe Abſtand

nehmen wird, wenn e
s

einem nicht gerade daran liegt, den Zahnärzten, die

ja im allgemeinen nicht über Mangel an Beſchäftigung klagen, einen neuen

Patienten zuzuführen. Da das Fleiſch beim Trocknen etwa 50–60% Ge
wichtsprozente verliert, ſo ſtellt ſich ſein Verkaufspreis teurer, nämlich auf

6
0 Pfg. das Pfund, während das friſche gegenwärtig 45 Pfg. koſtet. Dieſes

kommt wöchentlich zwei- oder ſelbſt dreimal nach Saipan und ſtellt ſomit auch

für die Europäer das Hauptnahrungsmittel dar. Selbſt wenn der Verkehr

mit Tinian unterbrochen iſt, tritt keine Pauſe ein, denn e
s

leben auch auf

unſerem Eiland zahlreiche verwilderte Rinder, deren Zahl auf 300–350 ver
anſchlagt wird. Das Buſchvieh hier iſt größer als das auf Tinian vorhandene,

auch iſ
t
e
s abweichend, meiſt ſchwarz und weiß gefärbt; es kommen aber auch

Manz ſchwarze Stücke nicht ſo ſelten vor. Sie leben beſonders an der Nord
feite der Inſel, wo man, wenigſtens zur Trockenzeit, in der Nähe der Flüß
chen kleine Herden von 7–8 Stück bemerken kann. Merkwürdig iſt, daß dort,
ipo e

s viele Rinder gibt, nur wenige Schweine ſich finden. – Das Fleiſch des
verwilderten Saipanviehes gilt als beſſer als das aus Tinian kommende,
allerdings wohl nur deshalb, weil es friſcher in die Hände der Konſumenten
gelangt als jenes. Die Haut der Rinder wird natürlich gleichfalls benützt,

man gerbt ſi
e mit Kamatſchilerinde und verfertigt daraus ſtarke Sandalen

ſowie Männerpantoffeln.

Wenn wir von der an einer flachen Küſte liegenden Anſiedlung uns ſüd
wärts wenden, ſo gelangen wir über die einzige auf Tinian eriſtierende zehn
Hektar große Pflanzung Magbo, die in einer Talſenke liegt, auf anſteigendem

Terrain ſchließlich zu einer auf der Seekarte als Karolinas bezeichneten

Gegend. Sie bildet die Südecke Tinians und zeigt einen ausgeſprochenen
23*
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Gebirgscharakter. Steile Kalkklippen treten hier hervor und bilden ſchmale
Grate, auf denen nur ein äußerſt dürftiger Pflanzenwuchs ſein Fortkommen

findet. Solche Lokalitäten ſind, wie uns bereits aus der deutſchen Heimat

bekannt iſt, Lieblingsplätze der genügſamen Ziegen, die auf zerriſſenen Fels
zacken und mauerartigen Bildungen gern herumklettern. Nach der See zu

fällt dieſe Partie in ſteilen Terraſſen maleriſch ab und bildet längs des Ufers

ſchließlich eine etwa 500–600 Meter lange Schlucht, die an manchen Stellen

nur mannsbreit iſt. Mit Hilfe von 15–20 Treibern kann das Wild von der
Hochebene aus durch einen Abbruch hierher getrieben und abgeſchoſſen werden.

Die Zicklein ſucht man lebendig zu fangen. Von fünf Jägern wurden an

einem Tage gegen zwanzig Ziegen erlegt. Dieſe Tiere findet man nur in der

erwähnten Gegend, in anderen Teilen der Inſel fehlen ſie. Ihre Geſamtzahl
ſoll ca. 500 Stück betragen.

Das meckernde Wild wurde gleichfalls durch die Spanier eingeführt. Es
ſtellt einen kräftigen Schlag dar, der aber kleiner als unſere Hausraſſe iſt. Der

Leib iſ
t mit einem ſehr zarten Haarkleide bedeckt, die Unterſeite iſ
t

faſt nackt.

Die Beine ſind nicht ſehr hoch. Der Kopf bietet nichts Auffallendes. Die
Ohren ſtehen empor, die Hörner ſind groß und mit einem vorſpringenden

Kiele verſehen, nach außen hin gerundet und etwa bis gegen die halbe Länge

hin gerunzelt. Bei den jungen Böcken wachſen ſi
e

zunächſt ſanft gebogen,

dabei parallel zueinander nach hinten. Bei einem mir vorliegenden Schädel
geht dieſer Schmuck etwa 2

0 Zentimeter in der Richtung der Stirnfläche auf
wärts, dann dreht ſich jede Stange um ihre eigene Längsachſe, wodurch die
bisherige Seitenkante nach vorn kommt, gleichzeitig biegen ſich die veiden

ſo nach außen, daß ein ſtumpfer, oben offener Winkel entſteht. Die Spitzen

der Hörner ſind bei dieſem Stücke etwas über ein Halbmeter voneinander

entfernt. Vom unteren zum oberen Ende meſſe ich beiderſeits in gerader

Linie je 42 Zentimeter. Das Gehörn kann übrigens, wie nir geſagt wurde,
eine Länge von 60, ja 70 Zentimeter erreichen.

Die Ziegen ſind, wie bekannt, muntere und lebhafte Geſchöpfe. Sie leben
auf Tinian geſellig in kleinen Herden bis zu 20 Stück zuſammen, die aus
Männchen, Weibchen und Jungen beſtehend unter der Führung eines Leit
bockes ſtehen. Dieſer ſorgt für das Wohl der ihm vertrauenden Herde nach

beſten Kräften und übt mit Vorliebe von einem höheren Felſen aus das Wäch

teramt. Ein ſolcher Leitbock bietet mit ſeinem ſchönen Hörnerpaar häufig ein
impoſantes Bild. Die Zahl der Jungen beträgt ein bis zwei, nur ſelten

kommen Drillinge vor. Sie ſind kleiner als die Jungen unſerer europäiſchen

Hausraſſe. Am erſten Lebenstage kann man ſi
e

noch mit der Hand fangen,

an dritten ſind ſi
e aber faſt ſo gewandt und ſchnell wie die Alten. Ihre

Geburt ſcheint a
n

keine beſtimmte Jahreszeit geknüpft zu ſein,

Jung gefangene kommen öfters nach Saipan, wo man ſi
e

noch eine Zeit
lang meiden läßt und wegen des ungemein zarten, weichen Fleiſches am beſten

erſt im Alter von etwa einem Vierteljahr als „Lamm-“ oder auch als „Haſen
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braten“ auf den Tiſch bringt. Nur ganz wenig entgehen dieſem Schickſale.
Der Milchertrag iſ

t

nämlich ein minimaler, indem die Ziege pro Tag nur

etwa eine Flaſche = 3
4 Liter Milch gibt.

Manche Zicklein werden ſehr zahm. Ich habe einſt ein aus Tinian
ſtammendes Exemplar geſehen, daß wie ein Hund hinter ſeinem Herrn her
lief. – Das Fleiſch der Ziegen und der Böcke wird von den Eingeborenen gern
gegeſſen, während die Europäer es verſchmähen. Die Haut iſ

t derartig weich,

daß ſi
c

nicht marktfähig iſt, doch war ich mit hier gemachten Morgenſchuhen

aus dieſem Materiale bisher recht zufrieden. Übrigens tragen auch die Cha
morrofrauen nicht ſelten ziegenlederne Pantoffeln.

Auch auf Saipan gibt es, wie man mir erzählte, eine kleine Herde ber

wiiderter Ziegen, die auf der Inſel herumſtreifen. Sicheres über ihre Exiſtenz
habe ich indeſſen nicht erfahren können.

-

Die Buſchſchweine ſind auf Tinian recht häufig und finden ſich tatſächlich
überall. Ihre Nahrung beſteht in erſter Linie aus den zahlreichen, wilden
Knollengewächſen, dem „Suni“ (Caladium colocasia L.), unter dem Namen
„Taro“ weitbekannt, dem „Dago“ (Dioscorea) oder „A)ams“, ſowie dem wilden

Arorü (Maranta arundinacea L.). Durch den Gleichklang getäuſcht und irre
geführt, wurde letzterer auch wohl als Arow root bezeichnet,

doch iſ
t

dieſes auf deutſch Pfeilwurz genanntes Gewächs, welche das

bekannte Kraftmehl liefert, eine ganz andere Pflanze. – Die Schweine tragen
durchweg ein ſchwarzes Borſtenkleid, die Friſchlinge ſind grau oder ſchwarz
gefärbt, jedenfalls nicht geſtreift. Der Kopf iſ

t ungemein lang und ſpitz, ein

echter Wildſchweinskopf, der Körper dünn und ſchmal, dabei auf ſo hohe

Beine geſtellt, daß die Tiere in dieſer Hinſicht faſt etwas Hirſchähnliches be

kommen. Ihr Geruch ſcheint gut entwickelt, weshalb ein Anſtand nur ſelten
erfolgreich wird. Sie erreichen meiſt nur eine mittlere Größe von ca. 5

0
Zentimeter Schulterhöhe, ſelbſtverſtändlich können ſie bei ihrem ſchlanken

Baue auch niemals an Gewicht mit unſeren grunzenden Haustieren kon

kurrieren. Über 60–70 Pfund dürften ſi
e

kaum erreichen. Die Hauer ſind

bei beiden Geſchlechtern wohl entwickelt, beim Eber natürlich länger und

beſſer ausgebildet als bei der Sau. Erſt im vierten Jahre ſind die Waffen
vollkommen und ſtellen dann einen halben, mit 6–7 Jahren einen ganzen
Kreis dar.

Die Sau wirft 9–10 Junge, welche lange bei der Mutter bleiben. Dieſe
zimmt den Jäger gegebenenfalls an, wenn nämlich die Jungen zu klein

ſind, ſich durch die Flucht zu retten. Manchmal ſcheint ſi
e

auch Reißaus zu

nehmen, während die Friſchlinge duckend ſich dem Blicke des Jägers zu ent
ziehen ſuchen. Gegen Buſchhunde wiſſen ſie ihre Brut indeſſen mit Mut und
Geſchick zu verteidigen. Der Eber verweilt nicht bei der Familie, ſondern

treibt ſich lieber allein herum. Obgleich dieſe Borſtentiere ſomit vereinzelt
leben, finden ſi

e

ſich doch zur Zeit, wenn die Apfelſinen oder Guajaven reif ſind,
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an geigneten Orten zu größeren Rudeln zuſammen, die ſich allerdings, ſo
bald die Äſung knapper wird, wieder über die Umgegend zerſtreuen.

Zur Schweinejagd iſ
t

eine Meute unentbehrlich, die das Wild aufjagt,
e
s über kurz oder lang ſtellt. Der Schwarzrock weiß indeſſen ſein Leben teuer

zu verkaufen und ſo würde dann gar mancher Hund, der ſich unvorſichtig

in das Bereich der ſcharfen Waffen wagt, ein Opfer derſelben. Der Pächter

von Tinian hält, wie e
r mir ſagte, durchſchnittlich jährlich 150 Hunde auf

ſeiner Station, meiſt ſind e
s jung ausgenommene Wildlinge, und beziffert

ſeinen jährlichen Verluſt an Hunden auf ca. 50 Stück. Die Zahl der erlegten

Schweine beläuft ſich auf etwa 600 pro Jahr, der Geſamtbeſtand ſoll einige

Tauſend betragen.

Da das weichere Fleiſch dieſer Tiere den Transport nach Saipan nicht
aushält, ſo müſſen die Schweine lebendig gefangen werden. Während die

Meute den grimmig um ſich ſchlagenden Unhold beſchäftigt und mit ſcharfen

Zähnen feſthält, bindet man ihm die Vorder- und Hinterbeine mit Lianen
zuſammen, bei großen wird auch die Schnauze in dieſer Weiſe geſichert. Dann

ſteckt man ihm einen Stock zwiſchen die Beine und bindet die Beute, insbe
ſondere den Kopf, an denſelben feſt. Bei der geſchilderten Fangmethode wird

e
s niemand wundernehmen, daß ich hier öftersmal durch Schweinebiſſe ver

urſcchte Fingerwunden zu behandeln habe. Für die Gefangenſchaft ſind die
Buſchſchweine unverwendbar; d

a

ſi
e

nicht freſſen, gehen ſi
e regelmäßig in

kurzer Zeit zugrunde. Die Eingeborenen laſſen ſi
e deshalb auch möglichſt

umgehend in den Kochtopf wandern, während Europäer das meiſtens fett
loſe, trockene Fleiſch überhaupt verſchmähen. Ich habe mir indeſſen der

Wiſſenſchaft halber mal eine Keule in Rotwein dämpfen laſſen, die ganz

gut ſchmeckte und ſogar etwas a
n Wildſchwein erinnerte, zu einem weiteren

Verſuche fühlte ich mich indeſſen doch nicht veranlaßt, woran ich möglicher

weiſe aber Unrecht getan habe!

Das zahme Borſtenvieh, welches man neben jeder Hütte angebunden ſieht,

ſteht dem Geſchilderten zum Teil recht natc, zum Teil weichen die Stücke
aber durch kurzen Kopf, niedrige Beine, breiten Rücken uſw. ſo erheblich ab

daß ſelbſt für einen Laien in dieſen Dingen das Vorhandenſein von Ler
ſchiedenen Raſſen ganz unzweifelhaft iſt.

Auch auf Saipan gibt es neben dieſen zahmen auch verwilderte Schweine,

und zwar in ſolcher Anzahl, daß einige Leute deren Fang ſozuſagen berufs
mäßig betreiben können. Namentlich gelten die Bewohner von Tanapag,

eirem Dörfchen im Norden der Inſel, wo übrigens viel Borſtenvieh vorhanden
iſt, als gute Schweinejäger. Es exiſtiert dort eine Familie, die dieſen Ge
ſchäftszweig ſpeziell kultiviert; man rechnet damit, daß ſi
e

doch wohl in jeder

Woche mindeſtens ein Stück zur Strecke bringt. Die „Jagd“ iſt mehr als
eigenartig und verdient ſehr den Namen eines Hindernisrennens. Mit einer
Anzahl von Hunden ſuchen dieſe Leute Stellen auf, wo ſi

e Schweine zu treffen

hoffen. Die losgelaſſene Meute, die übrigens jedes von ihr aufgeſtöberte
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Wild, vom Huhn an aufwärts, zu reizen ſucht, folgt dem flüchtig werdenden

Schwarzrocke durch Dick und Dünn, die „Jäger“ eilen, ſo ſchnell es ihnen tur
möglich iſt, hinterher. Sind ſi

e

nicht zur rechten Zeit zur Stelle, ſo hat nämlich

die Meute das mittlerweile erreichte Wild vielleicht bereits zerriſſen und
aufgefreſſen. Da ein längerer Transport nicht nötig iſt, das Fleiſch viel
mehr ſogleich verwertet werden kann, ſo ſchlagen die Fänger den Flüchtling

einfach mit den großen Buſchmeſſern nieder oder töten ihn mit einem kurzen,

KRubö genannten Speere. – Von den Eingeborenen werden die Buſchſchweine
vielfach auch in Schlingen gefangen, die man auf gut begangene Wechſel legt.

Da die ſo heimtückiſch Überliſteten ſich bei den Bemühungen, die Beine frei

Z
u bekommen, dieſelben nicht ſelten bis auf die Knochen durchreiben, ſo wäre

ein Verbot dieſer rohen Fangart aus Humanitätsrückſichten gewiß zu wün
ſchen, zumal d

a die Tiere meiſt eine Nacht, bisweilen auch wohl länger, in

dieſer qualvollen Situation verbleiben müſſen.

Von ſolchen Eventualitäten abgeſehen, könnten all' die genannten Tiere

ein techt idylliſches Daſein führen, wenn nicht die zahlreichen Buſchhunde

d
a wären, welche oft ſehr erfolgreich die Rolle des Hechtes im Karpfenteiche

ſpielten. Sie wagen ſich ſo ziemlich an alles Lebende. Selbſt ermattete

Rinder ſind, wie wir bereits hörten, vor ihnen nicht ſicher. Ihre Haupt
nahrung bilden indeſſen die zahlreichen Schweine, die allerdings ihr Leben

meiſt tapfer zu verteidigen wiſſen, und ſo manchen dieſer Buſchräuber, eiliger

als er wünſcht, in ein beſſeres Jenſeits befördern. Indeſſen werden auch Vege

tabilien, ſo die hier „Atis“ genannten Früchte der wilden Anonen gern ver
zehnt. Der Tinianhund iſ

t als ein hübſches Geſchöpf zu bezeichnen. Er
ähnelt der Dogge ſehr, erreicht aber nur etwas über die halbe Größe ſeines

Vorhildes und erſcheint ſomit als eine niedliche Miniaturausgabe dieſer von

Natur etwas plumpen Raſſe. Der Schädel iſt kräftig gebaut, das Gebiß dem
entſprechend ſtark entwickelt. Auffallend ſind die großen, dreieckigen, empor

ſtehenden Ohren, welche mich immer, namentlich bei jungen Eremplaren, an
die rieſigen Hörorgane mancher Fledermäuſe erinnern. Es gibt übrigens auch
Hunde mit an der Spitze abgeſchnittenen Ohren. Die Iris iſt lichtgrau ge
färbt, heller als der meiſt gelb, unten aber weißlich gefärbte Körper, was dem
Auge zwar etwas Gewecktes, aber auch Unnatürliches gibt. Die Läufe wieder Leib

ſind kräftig entwickelt. Man findet auf Tinian eine große und kleine Raſſe.
Letztere charakteriſiert ſich, abgeſehen von den geringeren Körperdimenſionen,

durch gedrungenen Bau, kürzeren Kopf, und wird auf eine Kreuzung mit
ſpäter eingeführten Hunden zurückgeführt. Meine Anſicht war zuerſt, daß es

ſich hier vielleicht um eine Kümmerform handle, doch möchte ich dieſe Meinung

nicht mehr aufrechterhalten. Die Hündin wirft nach einer Tragzeit von

6
2 Tagen ſechs, ſelten mehr Junge, welche in Höhlen der Kalkfelſen oder unter

ſchützenden Bäumen das Licht der Welt erblicken. Verläßt die Alte die Brut,

uin Nahrung zu ſuchen, ſo verhalten ſich die Kleinen vollkommen ruhig, be

obachten aber alles Fremdartige ſehr genau. Trifft man ſi
e außerhalb



– 360 –
des Neſtes an, ſo pflegen ſi

e geradeswegs dorthin zurückzueilen. Die Hündin
pflegt den Nahenden zu umgehen, von hinten her in die Beine zu beißen.

Dieſe angenehme Manier haben auch die halbwilden Stationshunde an ſich,

weslalb ein handfeſter Wanderſtab, wenn man ſeine Unausſprechlichen vor

Schaden bewahren will, auf dieſem ſonſt ſo idylliſchen Eiland nicht entbehrt
werden kann.

Längere Zeit hindurch habe ich einen Buſchhund aus Tinian gehalten, der
mir als ſechs Wochen altes Baby von ſolcher Dicke gebracht wurde, daß ich ihn
unverzüglich „Pummel“ taufte. Seine Mutter gehörte der kleineren Raſſe
an, über den Vater iſ

t
natürlich nichts bekannt. Ich nahm an, der hoffnungs

volle Sprößling würde nach der Frau Mama arten, wohl infolge der guten
Pflege wuchs er indeſſen derartig heran, daß er entſchieden zu der großen

Raſſe zu zählen iſt. Gerade hierdurch war in mir der erwähnte Gedanke mit

der Kümmerform gekommen. – In etwa einem halben Jahre ſchien er aus
gerwachſen, obwohl zur Erlangung der Geſchlechtsreife die doppelte Zeit nötig

ſein ſoll.

Der Tinianhund iſ
t naturgemäß ein biſſiger, harter Geſelle, im Charakter

eiiiem Buſchklepper vergleichbar. Für das Haus iſ
t

e
r

ſomit weniger zu
empfehlen, indem e

r

allem Lebendigen zu Leibe zu gehen verſucht. Auf den
heranwachſenden „Pummel“ übten beſonders Hühner eine ſtarke Anziehungs

kraft aus. Es bedurfte vieler Prügel und anderer Strafen, bis er endlich
begriff, daß dieſe ein Nolimetangere für ihn darſtellten. Daß die Hunde

Eierdiebe ſind, braucht nicht erwähnt zu werden. Er fraß indeſſen auch gern
vegetabiliſche Stoffe. Zur Zeit, wenn hier Kopra getrocknet wurde, was auf
Matten, die man auf dem Boden ausbreitet, geſchieht, hatte mein Hund ſich

daran ſtets ſo ſatt gefreſſen, daß e
r auf ſeine gewohnten Mahlzeiten verzich

tete. Als er ſieben Monate alt war, begann e
r

ſich die Nacht über außer
halb herumzutreiben und kehrte dann, oft übel zerbiſſen, zur Frühſtückszeit
zurück. Bald verbrachte e

r

auch den größten Teil des Tages anderswo. Da
alle Strafen nichts halfen, ſeine wilden Sitten mit einem ziviliſierten Haus
halte aber immer unvereinbarer wurden, ſah ich mich endlich genötigt, ihn

nach Tintan zurückzuſchicken. Möglich, daß er dort in einer ländlichen Um
gebung weniger anſtößig wirkt. Pummel macht ſich dort auf der Schweine
jagd jedenfalls bedeutend nützlicher als auf der Hühnerjagd um mein Haus

herum. Hoffen wir alſo, daß er dort an Alter und ebenſo an Weisheit zu
nimmt, was ja wohl nicht ausbleibt, wenn ihm nicht etwa, wie ſeinem Vor
„änger, ein baldiger Heldentod auf der Walſtatt beſtimmt iſt! –
Wenn ich die geiſtigen Eigenſchaften dieſer Hunde nicht eben rühmen

fann, ſo möchte ich doch nicht verſchweigen, daß ich einmal einem ſolchen

Tiere den von einem Buſchſchweine aufgeriſſenen Leib zunähte, welche gewiß

nicht angenehme Prozedur der Hund ohne ein Zeichen des Unbehagens über

ſtch ergehen ließ. Sein Beſitzer hielt ihm dabei nur die Schnauze zu, doch ver
ſuchte das Tier keinerlei Widerſetzlichkeit. Trotz des Vorfalles von Einge



– 361 –
weiden war es in drei oder vier Tagen wiederhergeſtellt und zieht noch heute

mit ſeinem Herrn zur Schweinejagd aus, wenn ihn nicht etwa in allerletzter

Zeit ſein Geſchick ereilt hat. Selbſt wenn die Wunden in der primitivſten

Weiſe, etwa mit Bindfaden, zuſammengenäht werden, ſo heilen ſich die Hunde,

falls die Eingeweide nicht ſchon ſtark verſchmerzt ſind, ſehr häufig aus, während

ein Menſch in ſolchem Falle rettungslos verloren ſein würde. Verwilderte

Katzen findet man auf Tinian nur vereinzelt und nur in der Nähe der
Station. Letzteres deutet darauf hin, daß wir es hier mit einem neueren
Veſtandteile der Fauna zu tun haben. Wenn man ſich vergegenwärtigt, mit

Welchen Haſſe die hieſigen Hunde jede fremde Katze verfolgen und mit welcher

eödlichen Sicherheit ſi
e

ſolche abzufangen wiſſen, ſo leuchtet ohne weiteres

ein, daß das hundereiche Tinian ein Terrain iſt, auf dem Mieze ihr Daſein
11ir 1:lter Aufbietung aller Kräfte und in beſtändiger Lebensgefahr zu

fliſten vermag.

Mein Bericht würde unvollſtändig ſein, wollte ich nicht wenigſtens mit
eingen Worten der zahlreichen verwilderten Haushühner auf Tinian ge

denken. – Während die Hennen wie bei unſerer Landraſſe ganz verſchieden
gefärbt ſind, trägt das ſtärkſte Geſchlecht ohne Ausnahme voll Stolz das rot
braune. goldlackfarbige Hahnenkleid. Die Hühner legen ihre Eier nicht auf

die flache Erde, was durch die Anweſenheit zahlreicher Schweine und Hunde

ſeine Erklärung findet, ſondern benutzen als Niſtgelegenheit das meterhoch

über den Grund hervorragende Wurzelwerk gewiſſer Feigenarten, welche

von Tchlingpflantzen umſponnen und verdeckt gewiſſermaßen Naturneſter

darſtellen. Andere bevorzugen für die Zwecke den großen Vogelneſtfarn

(Asplenium nidus L.), der epiphytiſch auf Bäumen ſich anſiedelt und durch

einen Kranz rieſiger Blätter, die eine Vertiefung umſchließen, gewiſſermaßen

das Huhn zum Legen einladet. -

An ſolchen Orten findet man bisweilen gegen hundert Eier vor. – Die
Hälate ſind äußerſt ſtreitſüchtig. Offenbar behauptet jeder von ihnen ein be

ſtimmtes Gebiet, in dem e
r

keinen Nebenbuhler duldet. – Auf dieſer Eigen
tümlichkeit beruht eine oft geübte Methode, die Wildlinge einzufangen. Man
6raucht nämlich an dem betreffenden Platze nur einen zahmen Hahn anzubinden.

Sobald e
r a
n

zu krähen fängt, erſchien ſehr bald der rechtmäßige Beherrſcher

des Gebietes, der ſich über den frechen Eindringling natürlich ſehr erboſt
zeigt und ihm unvorzüglich zu Leibe geht. Letzterer befindet ſich indeſſen in

der Mitte von zahlreichen aufrecht angeordneten Schlingen aus Bambusrohr,

die an zwei Leinen angeflochten ſind. Sie wird mit Pflöcken am Boden be
feſtigt, ſo daß das Ganze ein etwa meterlanges Rechteck bildet. Der Wild
li: 1 gerät bei ſeinen Angriffen in die Schlinge und kann dann leicht ergriffen
nnerden. Einzelne dieſer Tiere ſind gute Kampfhähne, was geübte Fänger

an beſ.immten Zeichen zu erkennen vermögen. Im allgemeinen eignen ſich
die aus Tinian ſtammenden aber für die Gefangenſchaft ganz und gar nicht.
Sie magern ab, der Kamm fällt auf die Seite, dann gehen ſi

e ein. Wenn
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yon einen Dutzend drei übrig bleiben, iſt das viel. Scharfe Hähne ſind für
die ſehr beliebten – wie befinden uns hier in einem jahrhundertelang von
Spaniern beherrſchtem Lande – allerdings verbotenen Hahnenkämpfe ſehr
geſucht und werden teuer bezahlt. Daß die Hühner auf dieſem Eilande ſo

gut ſortkommen, hängt offenbar auch mit dem Fehlen des Hilitai (Varanus
indicus Dand.) zuſammen, einer gegen meterlang werdenden, mit Vorliebe

eierfreſſenden Echſe, die leider auf Spanien recht häufig iſt. Warum ſi
e auf

Tinian nicht vorkommt, vermag ich, da die Lebensbedingungen für ſi
e dort

uindeſtens ſo günſtig ſind als hier, nicht recht einzuſehen! Möglich, daß

der ſtarke Strom zwiſchen beiden Inſeln im Verein mit der wütenden Bran
dung und der Steilküſte ihrer Überſiedlung bisher undüberwindbare Hinder
iliſſe entgegenſetzte. Da die Varane aber vorzüglich ſchwimmen und tauchen,

könnten dieſe Umſtände ſi
e auf die Dauer kaum fernhalten. Die Anweſen

heit zahlreicher Hunde und Schweine, welche ja beide gern Eier freſſen,

dürftc einer Ausbreitung dieſer Art zwar große Hinderniſſe in den Weg

legen, indeſſen auch eine zehnfach geſteigerte Gefräßigkeit nicht ausreichen,

enre völlige Ausrottung dieſer Echſen herbeizuführen, ſobald ſi
e erſt einmal

Fuß gefaßt haben. Ich glaube ſomit annehmen zu dürfen, das Auftreten der

Varane auf Tinian iſt nur eine Frage der Zeit. – –
Dr. med. Schnee,

Kaiſerl. Regierungsrat auf Saipan.



Die ABevöckerung von ABornu.

Das in Mittelpunkte des Sudan gelegene Gebiet des einſt mächtigen

Zentralafrikaniſchen Sultanats Bornu hat von jeher die Aufmerkſamkeit aller

Afrikaforſcher auf ſich gezogen. Beſonders deutſche Reiſende, vor allen Hein
rich Barth haben über dieſes merkwürdige Land Kunde nach Europa ge

rich Barth, haben über dieſes merkwürdige Land Kunde nach Europa ge

iſ
t ir der neueſten Zeit durch die politiſche Geſtaltung gewaltig geſtiegen,

nachdeil Deutſchland noch in letzter Stunde einen Anteil an jenen durch den
Forſchungseifer deutſcher Reiſenden erſchloſſenen Ländern erhalten hat. Der

Kaiſerliche Oberleutnant a
. D
.

Dr. Arnold Schultze hat nun ſoeben in einem
(bei Baedeker, Eſſen, erſchienenen) vortrefflichen Werke „Das Sultanat
Bornu“, dieſes nach den verſchiedenſten Richtungen geſchildert und beſonders

Deutſch-Bornu ſeine Aufmerkſamkeit zugewandt.

Unter der Bevölkerung Bornus nehmen die Kanuri, ein Miſchvolk, die
größten Gebiete des Landes ein. Äußerlich ſteht der Kanuri im allgemeinen

durch pilimperen Knochenbau und ausgeſprochene Negerphyſiognomie weit

hinter vielen anderen Stämmen des Landes zurück. Man kann ihn wohl als
einen häßlichen grobknochigen Volkschlag bezeichnen, deſſen Frauen ſich
außerdem noch durch das Rotfärben der Zähne und den unvermeidlichen
Korallenpflock oder Metallknopf im Naſenflügel wenigſtens für europäiſche

Schönheitsbegriffe entſtellen. Im Charakter zeigt ſich Unzuverläſſigkeit, der
Hang zu Wohlleben und echt negerhafter Leichtſinn.

Das, wodurch ſich die Kanuri von den anderen Völkerſchaften auszeichnen,

iſ
t – trotz der unverkennbaren Genußſucht – ihr Fleiß, der die müh

ſamere Arbeit, wie ſo vielfach im Sudan und überhaupt in faſt allen Neger

ländern, nicht nur den Frauen und Sklaven überläßt, und den ſo reichen Anbau

des Landes ermöglicht hat. Trotz dieſer Regſamkeit ſcheint manches ver
loren gegangen zu ſein, was man als Zeichen einer höheren Kultur anſehen
kann. Unverkennbar iſ

t

überall der Einfluß des Islam, der, allerdings oft
rein formell, die herrſchende Religion des Landes iſt und trotz der Berührung

mit der fanatiſchen Sekte der Senuſſiten – in der öſtlichen Sahara – in

durchaus toleranter Weiſe gehandhabt wird. Andererſeits läßt ſich kaum
leugnen, daß der Islam den tief eingewurzelten Hang zur Sklavenjägerei,

denn erſt in letzter Zeit durch die europäiſchen Mächte ein Riegel vorgeſchoben

wurde, in jeder Beziehung begünſtigt hat. Die Satzungen des Koran werden
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recht lar befolgt, das zeigt ſich vor allen Dingen im wenig abgeſchloſſenen

Leben der äußerſt gefallſüchtigen Kanurifrau, die ſogar eine gewiſſe Rolle in

der Öffentlichkeit ſpielen kann und auch abgeſehen hiervon nichts von der

Zurückhaltung ihrer Schweſtern in den ſtreng mohammedaniſchen Ländern

zeigt. Dieſe Freiheit geht ſo weit, daß, wenigſtens in den größeren Städten,

die Frauen ſich auf den Straßen zeigen und ein überaus leichtfertiges Be
nehmen zur Schau tragen, von dem ſogar die Damen aus königlichem Geblüt

feine Ausnahme machen.

Daß in einem ſo rein mohammedaniſchen Lande, wie es Bornu iſt, ab
geſehen von Verzierungen an Häuſern und Geräten nichts von bildender

Kunſt anzutreffen iſ
t, liegt auf der Hand. Dagegen wird der Muſik ausge

dehnte Pflege zuteil, und ſo finden ſich neben langen „Aidatrompeten“ und

der im ganzen Sudan verbreiteten „Algeitaru“, einem Blasinſtrument mit

ſchreiendſten Diſſonanzen, auch vielfach Saiteninſtrumente, mittelſt deren

man ſehr onſprechende Melodien hervorbringt. Muſik findet i
n Bornu die

vielſeitigſte Anwendung, muß ſogar dazu herhalten, die Leute auf dem Felde

zu flotter Arbeit anzuſpornen. Auch daß die Tracht der Bevölkerung ſeit

Denhans Zeiten – ohne daß der europäiſche Einfluß der vorherrſchende iſt

– gewiſſen Moden unterworfen war, läßt ſich vielleicht als ein Zeichen höherer
Kultur anſehen. Tobe und Burnus, früher die ausſchließliche Bekleidung

der Männer, ſind heute vielfach durch die von Rabeth eingeführte Kleidung

der Derwiſche verdrängt worden. Die Kanuri verwenden auf ihr Äußeres

große Sorgfalt und zeigen Vorliebe für koſtbare Stoffe, wie ſolche neben den

im Lande verfertigten trefflichen Baumwollgeweben über Tripolis und den
Niger eingeführt werden, daher mag e

s kommen, daß ihr Geſchmack ſich fort
während ändert.

Häuſer und Geräte ſind nicht in dem Maße Wandlungen unterworfen

geweſen wie die Bekleidung, und ſo haben ſich dieſe noch in der Form er
halten, wie ſi

e die erſten Reiſenden in Bornu vorfanden und wie vor allem

Nachtigal ſi
e

ſo ausführlich ſchildert. In allen Dörfern oder in den Vor
ſtädten trifft man runde Hütten mit kegelförmigen Dächern in der Form, wie

ſi
e

ähnlich im ganzen Sudan wiederkehrt. Der Unterbau beſteht entweder

aus Lehmwänden oder aus einem Holzgeſtell mit Mattengeflecht, das Dach

aus verſchiedenem Material, meiſtens aus Halmen der vorkommenden

Getreidearten. Die oberſte Spitze des Hauſes, das meiſt dicht von Kürbis
ranfen überzogen iſt, trägt vielfach als Symbol der Fruchtbarkeit ein

Straußenei. In den Städten finden ſich mehrfach ein-, ſelten zweiſtöckige
Häuſer von rechteckigem Grundriß mit dicken Luftziegel- oder Lehmwänden

und den im ganzen Orient üblichen flachen Dächern. Mehrere dieſer Häuſer

ſind durch Lehmmauern, die keinen Einblick von außen geſtatten, zu einem

Gehöft verbunden. In dieſer Bauart ſind die Wohnungen aller Würden
träger, auch die minaretloſen Moſcheen gebaut. Die kahlen Mauern ent
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behren im allgemeinen jeden Schmuckes, nur die Wände und viereckigen Säulen

in den Häuſern der Großen ſind mit dreifarbig bemalten Reliefs geſchmückt.

Es wird zum Häuſerbau nur Material verwandt, das ſich im Lande findet,
Holz, Lehm – oft mit Kuhmiſt vermiſcht – und Matten der verſchiedenſten
Art. Trotz ihrer ſcheinbaren Solidität gewähren ſi

e

dennoch nicht denſelben

Schutz gegen die Unbilden der Regenzeit wie die Hütten mit kegelförmigem

Dache, das ein beſſeres Ablaufen des Regens geſtattet.

Die Dörfer, in denen die Rundhütten vorwiegen, ſind in der Regel offen,

dagegen ſind die Orte, deren Bedeutung durch das Vorherrſchen maſſiver

Bauten äußerlich ſchon zum Ausdruck kommt, von einer mehr oder weniger

anſehnlichen, auf der Innenſeite treppenartig nach oben verjüngten Lehm
mauer umgeben, die ſogar für die Aufnahme von Kanonen eingerichtet ſein

kann. Keiner größeren Stadt fehlt der „Dendal“, die Königſtraße, auf der
ſich, abgeſehen vom Markte, tagsüber das regſte Leben abſpielt. Die innere
Einrichtung der Häuſer iſ

t

außerordentlich einfach und entbehrt vielfach des

Bchagens, das im allgemeinen auf die mit Hausrat angefüllte Rundhütte be
ſchränkt iſt, wo unter den Geräten beſonders die geſchmackvoll verzierten

Kalebaſſen und ſorgſam geflochtene Korbdeckel auffallen.

Unter den Beſchäftigungen, die das tägliche Leben der Kanuri ausfüllen

und die faſt durchweg in weitgehendſter Weiſe das Prinzip der Arbeitsteilung

und die Herausbildung von Profeſſionen erkennen laſſen, ſtehen die obenan,

die ſich mit der Ausnützung des Ackerbaues, deſſen einziges Gerät, wie überall

im Lande, die Hacke iſt, und der Viehzucht befaſſen. Ganz beſondere Sorg
falt läßt der Kanuri – dieſe Gepflogenheit zum Teil auch auf andere Völker
ſchaften Bornus übertragend – den Gärtnereien zuteil werden, die in der
Trockenzeit mittels künſtlicher Bewäſſerung auch dann die Ausnutzung des

Bodens und die Verſorgung mit Gemüſen aller Art ermöglichen. Dieſe Gärt
nereien, in Geſtalt zahlloſer kleiner, nebeneinander liegender rechteckiger

Becte, die – ähnlich dem Gießbett eines Hochofens – durch Rinnen unter
einander verbunden ſind, werden mittels Schöpfvorrichtung aus tiefen
Brunnen, in deren Anlage die Kanuri Meiſter ſind, oder aus den noch be
ſtehenden Waſſerlachen der ausgetrockneten Flüſſe berieſelt.

Der Reichtum der Kanuri an Vieh iſt ſtellenweiſe außerordentlich groß,

und die gute Pflege, die ſi
e vor allem ihren Pferden zuteil werden laſſen, iſ
t

unverkennbar eine von ihren arabiſchen oder hamitiſchen Stammeltern er
erbte Eigenſchaft. Damit ſteht ſehr gut im Einklang die große Tierliebe der
Kanuri, die einen ſympathiſchen Zug in ihrem Weſen bildet und wohl der

Grund dafür iſt, daß ſi
e

ſich mit dem Einfangen wilder Tiere und deren
Zähmung befaſſen. Die Rinderherden, von denen ein Teil als Laſttiere ver
wandt wird, verſorgen die Kanuri in erſter Linie mit Milch, die indeſſen nie
unals in friſchem Zuſtande genoſſen wird, ſondern vorher durch Beimiſchung

init Kuhurin zum Gerinnen gebracht wird. Auch die Butter, die die Kanuri
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überall herzuſtellen wiſſen, hat ſtets den fatalen Beigeſchmack des unappetit

lichen Milchzuſatzes. Der Fiſchfang wird eifrig auf den Flüſſen mit kleinen

Netzen betrieben, wobei der fiſchende Mann, von zwei durch eine Stange ver
bundenen hohlen Kürbiſſen – wie ſi

e

auch ſonſt zur Herſtellung von Flößen
gebraucht werden – über Waſſer gehalten wird.
Während ſich in die Arbeiten der Landwirtſchaft Mann und Frau teilen,

fällt die Herſtellung induſtrieller Erzeugniſſe, ſo beiſpielsweiſe ſelbſt die kunſt

volle Stickerei der Frauenhemdchen, faſt durchweg den Männern zu. Die

beiden Erzeugniſſe, die vorherrſchen, ſind die der Textil- und Lederinduſtrie.
Jene entnimmt ihren Rohſtoff den reichen Baumwollfeldern des Landes, deren
Flocfe, zunächſt zu handbreiten Gewebſtreifen verarbeitet, ſchon i

n dieſer GC
ſtalt ein Wertobjekt bildet und dann zu den mannigfachen Gewändern zu
ſammengenäht wird. Die Färberei dieſer Gewänder und das Beſticken mit
geſchmackvollen Muſtern iſt, beſonders in den großen Städten, ein weiterer
Induſtriezweig. Aus den Häuten des geſchlachteten Viehs weiß der Kanuri
ein treffliches, meiſt rot gefärbtes Marokkoleder herzuſtellen, das dann viel
fach im Lande ſelbſt zu dauerhaften und ſchön gemuſterten Gegenſtänden, wie
Kiſſen, Reiſetaſchen und Patronengurten, aber auch Reitſtiefeln, Pantoffeln

und dergl. mehr verarbeitet wird. Eine nicht unbedeutende Rolle ſpielen da
neben noch die Produkte der Salzſiedereien, die zum Teil ſogar die Aſche ſalz
haltiger Pflanzen ausnutzen – und der Schmiede, die ſich, obſchon ſi

e das

Rohmaterial für ihre Erzeugniſſe meiſt von auswärts beziehen müſſen, ſogar

an die Herſtellung von Kanonen gewagt haben.

- Die Erzeugniſſe des Landbaus und der Induſtrie, nur zum kleineren Teil
unter der Hand verkauft, ſind Gegenſtand des lebhafteſten Warenaustauſches

auf den Märkten der Städte und größeren Dörfern. Die verſchiedenen Waren
gattungen bekommen hier ihre beſonderen Viertel zugewieſen, die zugleich zur

Werkſtätte für viele Induſtrieerzeugniſſe werden; und unter der Aufſicht eines

beſonderen Beamten, des „Maiſuk“, und bei der Anweſenheit zahlreicher

Aultionatoren und Makler entfaltet ſich auf den Märkten, beſonders zur
Mittagszeit, ein faſt internationales Treiben und Gedränge ſondergleichen,

das beſſer als alles andere die wirtſchaftliche Regſamkeit der Kanuri-Bevölke
rung zeigt. Hier iſt ihr Gelegenheit geboten, ihre kaufmänniſche Veranlagung

zur Geltung zu bringen, die allerdings auch heute noch mit jener Unzuver
läſſigkeit und Wortbrüchigkeit – ſelbſt bei höheren Beamten – verknüpft iſt,
über die ſchon Leo klagte. Dagegen iſ

t

der kriegeriſche Sinn – und die Ge
ſchichte der letzten Jahre beweiſt e

s zur Genüge – immer mehr verloren ge
galgen.

Von den im eigentlichen Bornu anſäſſigen hamitiſchen Stämmen, die mit

zur Bildung der Kanuriraſſe beigetragen haben, ſind nur die Kamembu, die

Bewohner Kanems, noch auf einem ſchmalen Streifen längs des ſüdweſt

lichen Tſchadſeeufers anzutreffen. Zu den vor der Einwanderung der Kanuri
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in Bornu eingeſeſſenen Stämmen gehören eine ganze Reihe ſolcher, die, im

Volfe der Eroberer aufgehend, ihre Merkmale eingebüßt haben, während

andere ihre Eigenart erhalten haben und auch heute noch wohl von jenen

unterſchieden werden können: der wichtigſte und größte Volksſtamm iſ
t

der

der Maſſa im weſtlichen und ſüdweſtlichen Bornu, zu dem wohl Barth wie

auch Nachtigal, auf eingehende Sprachſtudien geſtützt, die Makari oder Ko
tolo, die Tſchadſeeinſulaner, die Camerghu, die Mandara oder Wandala, und

die Musgu rechnen. Kulturell ſtehen von dieſen die Mafari oder Kotoko und
die von ihnen kaum zu trennenden Logoneleute am höchſten, obwohl hier der

Islan zu Barths Zeiten nicht älter als 60 Jahre war. Dieſe Völkerſchaften
bewohnen das große Überſchwemmungsgebiet zwiſchen Schari, Logone und

den verbindenden Kanalſyſtem nördlich etwa des 11. Parallels. Sie über
treffen an körperlicher Plumpheit noch die Kanuri, tragen zudem ein ernſteres
gehetztes Weſen (das ihnen übrigens den Ruf der Zauberei eingetragen hat)
als dieſes leichtlebige Miſchvolk zur Schau, ſcheinen dafür aber auch zuver
läſſiger und energiſcher zu ſein. Der größeren Gediegenheit ihres Charakters

entſpricht auch ihre ſonſtige Lebensweiſe. Schon im Bau ihrer Ortſchaften
zeigt ſich das. Mannigfach iſ

t

die Form der ſoliden, oft zweiſtöckigen Lehm
bauten, die durch Wechſel im Ausſehen der Haustüren und Fenſter und durch

den frenelierten Rand der dicken, mit Türmchen verzierten Mauern ein ge
fälliges Äußere zeigen. Durch zahlreiche Niſchen und winklige ſchmale Gäßchen,

die durch hohe Mauern mit ſehr engen Toren zu einem Ganzen zuſammen

gefaßt werden, erinnern die Städte wie Afade, Gulfei, Kuſſeri, Logone (Kar
na) an eine geräumige Burganlage des Mittelalters.

Wo ſo viel urbaner Sinn zum Ausdruck kommt, iſt natürlich die Induſtrie
hervorragend entwickelt; ſo trifft man neben vorzüglichen Fabrikaten der
Weberei im ganzen Gebiet außerordentlich feine Flechtarbeiten, und die in

dreifarbigen Muſtern geflochtenen Logonekörbe gehören zu dem Schönſten,

was e
s an induſtriellen Erzeugniſſen im mittleren Sudan gibt. Daneben

wird aber auch der Landwirtſchaft ſorgſamſte Pflege zuteil, zumal die Be
völierung ziemlich dicht wohnt und zudem außergewöhnlich große Mengen

einer ſehr konſiſtenten Nahrung nötig hat.

Während von den verwandten Stämmen die mohammedaniſchen Wan
dala oder Mandara ſchon in ihren Lebensgewohnheiten ſich in etwas den
Gebirge anpaſſen mußten, das ihre Gebiete nach Süden hin begrenzt und das

dieſem Stamme ſeinen – ſehr wenig bezeichnenden – Namen verdankt, ſind
die Tſchadſeeinſulaner, zum Teil übrigens mit Kanembu oder anderen
Stämmen vermiſcht, die Verkörperung eines Volkes, das halb auf dem Waſſer

lebt. Auch ſie, zum großen Teil Mohammedaner, zerfallen in zwei große

Unterſtämme. Die A)edina oder Budduma bevölkern den nördlichen größeren

Teil des Tſchad-Archipels, die Kuri den kleineren ſüdlichen. Während jene
große Barken bauen, die ſonderbarerweiſe denen der Schari ähneln, daneben
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allerdings auch kleinere Fahrzeuge aus Ambatſchholz beſitzen, iſ

t

das von den

Kuri gebrauchte Transportmittel, obſchon hier eine Nachahmung der auf dem
Schari gebrauchten Barken näher liegt, weiter nichts als ein kanuartiges

Bündel aus Ambatſchſtämmchen. Größere Stücke dieſes leichten Materials,

die der einzelne Mann – Kuri ſowohl wie Budduma – bei ſeinen Jagd- und
Raubzügen mit ſich führt, ermöglichen es, in bequemſter Weiſe auch jene

Stellen zu paſſieren, wo zwar das Waſſer geſchwunden iſt, dafür aber meter
tiefer Schlamm zu einem gefährlichen Verkehrshindernis wird. Dieſe treff
liche Anpaſſung an die ſtändig ſich ändernden Waſſerverhältniſſe des ſchwer

zugänglichen Sees mag mitbeſtimmend geweſen ſein für den Hang der Tſchad

ſeeinſulaner zu Räubereien, obſchon ſi
e in den eigenen Äckern und Viehherden,

dem Reichtum a
n Wild und Fiſchen, genügende Hilfsquellen haben. Wenn ſi
e

auch mit dem einen oder anderen der Uferdörfer in freundſchaftlichem Tauſch
verkehr ſtehen, ſo bedeuten ſi

e im großen und ganzen für die Anwohner des

Tſchadſees doch das, was die Tuareg für die Gebiete nördlich des Komadugu

von A)oo ſind; und die „Piraten des Tſade“ mögen hinter den gefürchteten

Räuberbanden der ſüdlichen Sahara an Kühnheit kaum zurückſtehen.

Am meiſten Beachtung von den zu den Maſſa gehörigen Stämmen ver
dienen zweifellos die heidniſchen Musguvölker, einmal wegen der dichten Be
völkerung, die ſi

e bilden, dann aber auch wegen mancher völkerkundlich inter
eſſanten Gebräuche. Sie bewohnen das Überſchwemmungsgebiet von Schari
und Logone ſüdlich des 11. Grades, und zwar die fruchtbarſten Striche dieſer
Niederungen. Die Logoneufer ſind derartig dicht bewohnt, daß man die

zwiſchen den Orten Mushum und Mohore liegende, etwa 5
0 Kilometer lange

Strecke wohl als ein einziges großes Dorf bezeichnen kann. Das merf
würdigſte an dieſen Dörfern ſind die bienenkorb- oder tiaraähnlichen Lehm
bauten, die a

n

der Außenſeite zahlreiche Wülſte tragen. Im Musgugebiete
findet man eine hohe Entwicklung des Landbaues, ſelbſt künſtliche Düngung

der Äcker, in den neuangelegten Pflanzungen baut man den unentbehrlichen

Tabak. Man hat für die zahlreichen Bienenſchwärme allenthalben in den
größeren Bäumen Brutſtätten in Geſtalt von ausgehöhlten Stämmen ange

legt, ſammelt das Heu in Bündeln für die reichen Viehherden und verſteht

den natürlichen Reichtum der Flüſſe an Fiſchen durch ſinnreiche Fangvorrich

tungen auszunutzen. Harmloſer, zugänglicher und weniger mißtrauiſch als
die Musgu ſind die heidniſchen Margi, die die ſüdlichen Diſtrikte Bornus
weſtlich des Mandara-Gebirges und einen Teil dieſes Hochlandes bewohnen.
Die Margiſtämme wohnen zum Teil in Bergzufluchten, deren Beſuch heute noch
nicht ganz gefahrlos iſt. Weſtlich ſchließen ſich an die Margi als Grenzvölker
Bornus einige wohl durchweg heidniſche Stämme des britiſchen Gebietes an,

über die wir auch heute noch wenig mehr wiſſen, als das, was uns Nachtigal

auf Grund eingezogener Nachrichten überliefert hat. Es ſind dies die Babir
ſüdlich Gudjiba ſowie die Kerrkerri und Ngizzem zwiſchen Gudjiba und Ka
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tagum. Inmitten alter Bornuprovinzen, in denen auch noch die Kanuri
ſprache die herrſchende iſt, am Mittellaufe des Komadugu A)oo und in der
Berglandſchaft Munio liegen die Sitze der hauptſächlich von Salzinduſtrie
lebenden Manga und der, wahrſcheinlich mit ihnen verwandten, Bedde; und

an ſi
e ſchließt ſich nach Weſten und Nordweſten das Gebiet der Hauſſa an, die

in Zinder das herrſchende Element bilden.

Als Grenzvölker Bornus ſind ſchließlich noch die Tibbu oder Tubu und
Tuareg (Tuarik) oder Kindin anzuſehen, beides Volksſtämme, die von jeher

eine Urſache ſtändiger Beunruhigungen für die nördlichen Provinzen waren.

Die „diebiſchen, zigeunerhaften“ Tibbu, urſprünglich mit den Kanuri eng ver
wandt, haben heute noch feſte Sitze am Unterlaufe des Komadugu, von wo

aus ſi
e gelegentlich ihre ſicherlich nicht ſauberen Handelsgeſchäfte bis nach

den Städten des mittleren Bornu führen. Ab und zu kann man Männer

dieſer Raſſe, kenntlich durch den charakteriſtiſchen Geſichtsſchleier, den „Litham“,

auf dem Markte in Kukaua und Manghunu ſehen.

Ungleich wichtiger und verhängnisvoller aber iſ
t

die Rolle, die die ber
beriſchen Tuareg in den Provinzen nördlich des Komadugu geſpielt haben.

Von Barth als ehemals „integrierender Teil“ der Bevölkerung von Bornu
angeſehen, haben ſi

e

ſich ſpäter losgeriſſen und ſeitdem, unter Vermeidung

offener Kämpfe, das Land fortwährend durch ihre plötzlichen Überfälle, die

der Erbeutung von Sklaven und Vieh galten, beunruhigt und ſo die Straßen

nach dem weſtlichen Sudan zeitweilig vollſtändig geſperrt, ja die Bebauung

des Landes zum Teil unmöglich gemacht. Die Zuſtände in dieſen Gegenden

waren ſo unſicher, daß die Sultane ſich ſchließlich genötigt ſahen, einen eigenen

Katchella gegen die Raubzüge der Tuareg einzuſetzen, und neuerdings haben

ſi
e

auch die franzöſiſchen Garniſonen andauernd zum Einſchreiten veranlaßt.

Auf alle Fälle ſind die Tuareg das bei weitem unruhigſte und gefährlichſte

Glied in der Bevölkerung ganz Bornus.

Neben den genannten Stämmen treten nun in Bornu zwei Bevölkerungs

elemente auf, die in meiſt zuſammenhangloſen größeren oder kleineren Kolo
nien über das Land zerſtreut ſind und, obſchon ganz verſchiedener Herkunft,

dennoch rein äußerlich gewiſſe Ähnlichkeit zeigen und tatſächlich auch in freund

ſchaftlichen Verkehr miteinander getreten ſind, die ſemitiſchen Araber und die

hamitiſchen Fulbe.
Nachtigal hat die geſamte Bevölkerung Bornus auf 5 Millionen Köpfe

geſchätzt. Arnold Schultze iſt der Meinung, daß mindeſtens noch 500 000 hinzu
zuzählen ſeien. Von der ſo erhaltenen Zahl glaubt er, daß im Gegenſatz zur

amtlichen Denkſchrift von Kamerun, die die Geſamtbevölkerungszahl der ge

ſamten Kolonie mit 1,3 Millionen angibt, kommen mindeſtens 1
% auf den be

ſonders dicht bevölkerten deutſchen Anteil Bornus.

Hochintereſſant iſt, was Dr. Schultze über die Haupterwerbsquellen der
Bevölkerung Bornus ſagt. Allen voran ſteht der Ackerbau, für den Be

24
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dingungen vorhanden ſind, wie kaum ſonſt in einem Tropenlande der Erde.

Das uneingeſchränkte Lob, das Barth den ſüdlichen Musguländern zuteil

werden läßt, die er als die „fruchtbarſten und am reichſten bewäſſerten Striche

der Erde“ bezeichnet, gilt für viele andere Gebiete des Sultanats mit dem
ſelben Rechte; eigentlich ſchlecht iſ

t

kein Gebiet, denn auch die Firki-Gegenden,

die nur dank der ſchnellen Austrocknung heute faſt unbrauchbar ſind, wären

ſicherlich bei den Arbeitsmethoden einer höheren Landwirtſchaft nutzbar zu

machen. Es gibt weite Strecken in den Niederungen Bornus, die ein einziges
großes Ackerfeld darſtellen. Und welcher Überfluß an allen Bedürfniſſen wird
heute, bei der primitiven Hackkultur, dem Boden abgerungen, und was ließe

ſich aus dem Lande herausholen allein durch Einführung des Pfluges! Es

iſ
t

nicht daran zu zweifeln, daß die intelligente, arbeitſame Bevölkerung, die

mit den einfachſten Mitteln ſolch muſtergültige Gärtnereien anzulegen ver
ſteht, die ſchon ſeit langem ſelbſt den Wert der künſtlichen Düngung erkannt
hat, ſehr bald den Segen der Pflugkultur begreifen würde. Das geeignete
Zugtier, das Buckelrind, iſt überall vorhanden, und daß e

s

ſich als Pflug
beſpannung eignet, haben Verſuche, die man in Süd-Kamerun damit ange

ſtellt hat, hinlänglich erwieſen.

Es wird heute ſo ziemlich jedes Ackerprodukt des Sudan in Bornu in

reichlicher Menge erzeugt, und zwar weit billiger als irgendwo ſonſt in Inner
Afrika, ein Umſtand, auf den bereits Barth aufmerkſam gemacht hat. Von
größter Bedeutung iſ

t

e
s aber, daß gerade die Pflanze, die heute weltwirt

ſchaftlich die wichtigſte iſt, die Baumwolle, in Bornu eine ihrer älteſten Kultur
ſtätten hat. Die Güte der im Lande erzeugten Baumwolle wird durch die

Tatſache erwieſen, daß die im Sudan in reichlicher Menge hergeſtellten Zeuge

von den Eingeborenen den aus Europa eingeführten billigen Baumwollſtoffen

bei weitem vorgezogen werden. Und das alles bei der urſprünglichen Her
ſtellungsweiſe der einheimiſchen Gewebe! Wenn ſchon Barth mehrfach be
tont, daß längſt nicht alle für den Baumwollbau geeigneten Gebiete Bornus
ausgenutzt werden, welche Möglichkeiten eröffnen ſich d

a erſt für dieſen Zweig

der Landwirtſchaft bei Verwertung aller Baumwollböden nach Einführung

beſſeren Saatgutes und vor allem intenſiverer Kulturmethoden! Bornu mit
ſeinem regelmäßigen Klima iſt weit günſtiger geſtellt als manche andere
Baumwollkulturzentrale – die Südſtaaten Nordamerikas beiſpielsweiſe mit
ihren unberechenbaren Wetterverhältniſſen – und hat zweifellos eine Zu
kunft, ſoweit dieſes Erzeugnis in Betracht kommt.

Neben der Baumwolle treten a
n Wichtigkeit die anderen pflanzlichen

Erzeugniſſe Bornus vollkommen in den Hintergrund, jedoch kann der Anbau

mancher wertvollen Ackerprodukte, die in den Ausfuhrſtatiſtiken anderer afri
kaniſcher Gebiete heute bereits eine Rolle ſpielen, gleichfalls eine bedeutende
Steigerung erfahren; dahin gehört vor allem die Erdnuß und der Seſam.

Faſt die gleiche Pflege wie der Ackerbau hat in Bornu von jeher die Vieh
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Zucht gefunden. Obenan ſteht die Zucht des Rindes. Man erhält einen Be
griff von dem ungeheuren Reichtum Bornus an Rinderherden, wenn man die
Schilderungen der Musguländer lieſt. Kund ſchätzt in dieſen Gebieten, wo

ſich Dorf an Dorf reiht, den einzelnen Ort von etwa 100 Gehöften, auf 200
bis 250 Stück Großvieh. Selbſt wenn man in Betracht zieht, daß nicht alle

Gebiete für die Viehzucht geeignet ſind, ſo vor allem die, in denen größere

Waldparzellen die Haltung von Rindern erſchweren, darf man wohl annehmen,

daß Bornu eines der an Großvieh reichſten Länder des ſchwarzen Erdteils

iſt. Auch die Herden an Kleinvieh ſind ſtellenweiſe nicht unanſehnlich, werden

aber mehr in den weniger von der Natur begünſtigten Gegenden Bornus an
getroffen.

-

Bei der Nähe der Sahara war es nur natürlich, daß man in Bornu früh
zeitig die Zucht des Kameles und Pferdes aufnahm. Während ſich die Zucht

des Kameles als wenig ausſichtsreich erwies, ſteht die Pferdezucht immer

noch in Blüte, begünſtigt wird ſi
e

durch die Möglichkeit der Blutauffriſchung,

d
a jederzeit von Norden her neues Zuchtmaterial eingeführt werden kann.

Trotzdem ſcheint es, als o
b dieſer Wirtſchaftszweig ſeit Denhams und Barths

Zeiten nicht die Entwicklung genommen hat, wie man nach den Schilderungen

jener Reiſenden erwarten könnte. Barth hat bei einer Truppenſchau – e
s

handelte ſich dabei allerdings um eine Verſammlung der geſamten berittenen

Streitkräfte des Landes – 10 000 Pferde auf einer Stelle geſehen, aber es iſt

fraglich, o
b

ſich heute dieſe Zahl wieder zuſammenbringen ließe, wenn man

auch in Betracht ziehen muß, daß die Veranlaſſung für ſolche Verſammlungen

wohl für immer aufgehört hat. Das Vorhandenſein einer ſo hoch entwickelten
Landwirtſchaft, zu deren Hauptprodukten Baumwollbau und Viehzucht gehören,

mußte bei der dichten Bevölkerung naturgemäß eine vielartige Induſtrie im
Gefolge haben.

Alles, was die Induſtrie Bornus geleiſtet hat – nicht nur in Erzeugung
von Textil- oder Lederwaren – zeigt, daß hier dem europäiſchen Handel die
Aufgabe, Bedürfniſſe zu ſchaffen, um Abſatzgebiete für heimiſche Fabrikate zu

finden, zum großen Teil bereits abgenommen iſt. Hierbei kommt nun aller
dings mit in Betracht, daß Bornu dasjenige der mohammedaniſchen Länder

Inner-Afrikas iſt, das zuerſt vielleicht von allen in Handelsbeziehungen zu

fremden Völkern trat und ſo frühzeitig auch mit abendländiſchen Erzeug

niſſen in Berührung kam.

Für den Handelsſinn der Bevölkerung Bornus ſpricht weiter das ver
hältnismäßig gut entwickelte Geldweſen, das Barth bereits vorfand. Neben

dem vielfach gebräuchlichen Tauſchverkehr war damals der Kauf gegen Zah
lung von Geld allgemein üblich. Das älteſte Zahlungsmittel war eine be

ſtimmte Kupfermenge, das „Rottl“, eine Bezeichnung, die auch nach Einfüh
rung anderer heute noch gebräuchlicher Geldarten als Münzeinheit beibehalten

wurde. Zu dieſen Geldarten gehört der „Gabag“ genannte Baumwollſtreifen,

24*
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von denen 4 einem „Rottl“ entſprachen. Courantmünze war damals und

ſelbſt noch vor kurzem, der in der islamitiſchen Welt als Zahlungsmittel weit

verbreitete Mariathereſientaler, die eigentliche Scheidemünze die Kauri
muſchel, von der zu Barths bzw. zu Nachtigals Zeiten je nach dem Kurs 3000 bis
4000 auf einen Taler, 32 auf ein „Rottl“ gingen. Trotzdem der Kurs feſt
geſetzt war, kamen dennoch bedeutende Schwankungen vor und machten den

Geldverkehr immerhin etwas kompliziert. Erſt in allerletzter Zeit ſind die
europäiſchen Münzeinheiten der in Betracht kommenden Kolonialmächte offi
ziell eingeführt worden, vermögen naturgemäß aber nur ganz allmählich die

bisher üblichen Zahlungsmittel zu verdrängen.

Die deutſche Kolonie Kamerun iſ
t

in der glücklichen Lage, daß die bei

weitem kürzeſte, ideale Verbindungslinie zwiſchen dem Meere und Bornu, denn
Brennpunkte des Sudan, durch ihr Gebiet läuft, die Linie Bucht von Biafra
Tſchadſee. Dieſen glücklichen Umſtand auszunutzen iſ

t dringende Pflicht des

Deutſchen Reiches. Barth, Rohlfs und Nachtigal haben vor vielen Jahren
den hohen Wert der Tſchadſeeländer übereinſtimmend erkannt, und jeder, der

ſi
e aus eigener Anſchauung kennt, wird ſich gerne dem Urteile Nachtigals an

ſchließen:

„Es gibt ſehr viele tropiſche Länder, in denen durch mächtige Ströme
und Wechſel von Berg und Tal die Natur gewaltiger und reicher, die Schön
heit großartiger erſcheint, in denen die Vegetation üppiger und der Boden

fruchtbarer ſein mag, doch in Inner-Afrika kaum ein Land, in dem eine den
reichen Kräften des Bodens entſprechende Betätigung des Menſchen ein wohl
tuenderes Bild gedeihlicher Entwicklung entfaltet hat.“
Dieſe Entwicklung iſ

t gleichwohl nicht in dem Tempo vorangeſchritten,

die das reiche und glückliche Land verdient hätte. Schuld daran trägt die
Unzulänglichkeit der natürlichen Zufuhrſtraßen. Nur eine Eiſenbahn kann
hier Wandel ſchaffen; ſie erſt würde die volle Ausnutzung des reichen Baum
wollbodens und der anderen Hilfsquellen jener Länder ermöglichen. Die

Verhältniſſe liegen ſehr günſtig, weil die techniſchen Schwierigkeiten für den
Bahnbau auf der Linie Bucht von Biafra-Tſchadſee nicht allzu große ſind, und

weil die Bahn – deren erſte Strecke Bonaberi – Manenguba - Gebirge im
Jahre 1910 fertiggeſtellt iſ

t – in keinem Stadium der Fertigſtellung

einen Torſo bedeutet, d
a

ſi
e überall durch entwicklungsfähige Strecken führen

wird. Erſt die Eiſenbahn wird den hohen Wert der reichen Tſchadſeeländer,

ſo wie ſi
e

e
s verdienen, offenbaren: ohne eine ſolche ſtellen ſi
e

nach wie vor

nur ein totes Kapital dar! Dr. J. Wieſe.



JAus öem Königreich Siam.
Durch den Tod des Königs Chulalongkorn tritt das Königreich Siam

wieder in den Vordergrund des Intereſſes, nachdem es bereits in den letzten

Jahrzehnten wiederholt die Aufmerkſamkeit der Politiker wie der Volks
wirtſchaftler auf ſich gezogen hat. Siam macht gleich anderen Kulturvölkern
des Oſtens augenblicklich einen Verjüngungsprozeß durch, aber dieſe moder

niſierende Veränderung vollzieht ſich bedeutend geräuſchloſer als die der bei

weitem größeren Reiche Japan und China.
In offiziellen Schriften und Verträgen heißt Siam ſtets Muang-Sajam,

was ſoviel heißt, wie ſchwarze Raſſe. Die Siameſen ſelbſt nennen ihr Land
Muang-Thai, d. h. das Land der Freien, im Gegenſatz zu den benachbarten
Reichen, die ſi

e Muang-Khun, abhängige Reiche, nennen. Nach den beſten

Karten und den zuverläſſigſten Forſchungsreiſenden erſtreckt ſich das König

reich Siam vom 4
. bis zum 22. Grad nördlicher Breite, was eine Länge von

450 Meilen von der Provinz Tringanu im Süden bis zur Provinz Tſieng-mai

im Norden ergibt. Seine größte Breite von Oſt nach Weſt beträgt ungefähr

600 Kilometer oder 150 Meilen vom 96. bis 102. Grad öſtlicher Länge (Meri
dian von Paris). Einſtmals umfaßte das Königreich Siam faſt die ganze

Halbinſel Malakka, ſo daß ſeine Grenzen bis zum 1
. Grad 1
5 nördlicher

Breite gingen. Seit Ende des 18. Jahrhunderts bemächtigten ſich die Portu
gieſen dieſer Provinz, und die Staaten von Djohore, Rumbo, Salangore,

Paſang und Pera ſchüttelten die Herrſchaft der Siameſen ab. Von zahlreichen,

einſtmals dem Königreich Siam unterworfenen malayiſchen Staaten blieben
nur in dem ſüdlichen Teile einige Staaten übrig. Das ganze Königreich mit

Einſchluß der malayiſchen Dependenzen iſ
t

in achtzehn Kreiſe eingeteilt, die

alle mit Ausnahme des ſtädtiſchen Kreiſes Bangkok unter der direkten Über
wachung des Miniſters ſtehen. An der Spitze eines jeden von ihnen be

findet ſich ein Oberkommiſſar, der direkt der Zentralregierung gegenüber

verantwortlich iſt. Die Kreiſe ſind in Provinzen geteilt, in Arondiſſements,

Diſtrikte und Dörfer, dieſe wieder in Flecken. An der Spitze der letzteren, die

oft aus 2
0 Familien beſtehen, ſteht ein „Alter“, und die Alten ernennen den

Chef des Dorfes. Das Dorf iſt alſo die Einheit des Syſtems, dem ſich die
alten Sitten der Thais und der Völker Indochinas im allgemeinen anpaſſen.

Das Volk iſt in politiſcher Hinſicht eine „quantité négligeable“, e
s hat nur ein
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einziges politiſches Recht, das, den Doyen des Dorfes zu wählen, und es ver
langt auch nicht nach größeren Rechten.

Das Königreich Siam mit einer Fläche von 634 000 Quadratkilometer

und etwa 6 Millionen Einwohnern iſ
t

eine abſolute Monarchie. Aber die Tat
ſache ſteht Ipohl einzig in der Welt da, daß der König und ſeine Miniſter die

Urheber von Reformen ſind, die ihre Machtbefugniſſe begrenzen. Obwohl der

verſtorbene König Chulalongkorn ſich das abſolute Recht des Vetos und der

Initiative vorbehielt, ſo mochte und konnte e
r

doch nicht allein alle Geſchäfte

ſeines Königsreichs beſorgen. Er zog daher im Jahre 1893 einen Miniſter
rat zur Hilfe heran, deſſen Mitglieder – ſeine Brüder – die verſchiedenſten
Departements leiten. Sie ſind im Beſitze der Erekutivgewalt, ſtellen die wirk
liche Macht im Staate dar und ſtehen zwiſchen dem Könige und einem geſetz

gebenden Rat, der durch Dekret vom 10. Januar 1895 eingeſetzt iſt und aus
40 bis 50 Mitgliedern beſteht. Dieſe werden von dem Herrſcher ernannt und

beraten alle Geſetzvorſchläge. Die Miniſter ſind unabhängig voneinander

und werden von Vizeminiſtern – meiſtens Europäern – unterſtützt. Die
Engländer findet man in den wichtigſten Departements: im Schatzamt,

Finanzweſen „Erziehung, Polizei, Landwirtſchaft und Bergbau. Die Deutſchen

beherrſchen die Eiſenbahnen und die Poſten, die Dänen die Marine, die
Belgier die Juſtiz.

Früher beſaß Siam den Ruf, eines der am ſchlechteſten verwalteten
Länder der Welt zu ſein: die ungeheuren Steuern, die Grauſamkeit und die
Korruption der offiziellen Agenten übertrafen alles Maß. In den letzten
Jahren ſind nun ernſtliche Reformen eingeführt worden. Sehr großes hat in

dieſer Hinſicht der im Jahre 1902 verſtorbene Generalrat Rolin-Jacquemyns,

der ſich neun Jahre in Siam aufhielt, geleiſtet. Er hat beſonders die Finan
zen reorganiſiert.

Die augenblicklichen Einnahmen belaufen ſich auf etwa 6
0 Millionen

Franken, ſi
e ſtammen zum größten Teil aus Steuern auf das Spiel, Opium,

Alkohol. Mit Unterſtützung belgiſcher Richter gelang e
s Rolin-Jacquemins,

Gerichtshöfe einzuſetzen, die der Prinz Rabi, gegenwärtiger Juſtizminiſter,
ehemaliger Graduierter von Orford, in den verſchiedenen Provinzen weiter

entwickelte. Die Verwaltung läßt noch vieles zu wünſchen übrig, beſonders

fehlt eine genau definierte Verantwortlichkeit. Schwere Mißbräuche ſind noch

auszurotten. Indeſſen hat der Prinz Damrong, Miniſter des Innern, der mit
einer außergewöhnlichen Energie und Bildung begabt iſt, es unternommen,

eine ſtrenge Kontrolle über die Lokalagenten auszuüben.

Der ganze im Norden des Königreichs gelegene Teil iſt mit hohen
Gebirgen bedeckt, die zwei lange Ketten bilden. Die Oſtkette endigt in Kam
bodſcha und iſ
t

das Quellgebiet des Mekong, die weſtliche folgt der malayiſchen

Halbinſel und trennt die Täler des Salwen und Menam. Der Menam fällt

mit ſeinen Nebenflüſſen ganz innerhalb des Landes. Der Reſt des Landes iſ
t

eine ungeheure Ebene, deren ſüdlicher Teil von neuerer geologiſcher Bildung iſt.
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Man kann dieſe Ebene, die ſich von der alten Hauptſtadt bis zum Ozean
erſtreckt, als von Seeanſchwemmungen gebildet erklären und ſagen, daß
Bangkok aus dem „Buſen der Gewäſſer“ hervorgegangen iſt. Die Gebirge

Siams ſind, dank ihrer mittleren Höhe, mit grünen und jungfräulichen Wäl
dern bedeckt, die den Zufluchtsort von Elefanten, Tigern und Rhinozeroſſen

bilden. Ihre Beſteigung iſ
t verhältnismäßig leicht, und ſelbſt auf den

ſchroffſten Abhängen kann ſich der Reiſende a
n Lianen feſthalten und die

Hinderniſſe überwinden.

Dieſe Berge ſind nicht ohne Einfluß auf das Klima Siams. Wenn der
Südweſt-Monſun weht, führen die ozeaniſchen Winde gewaltige Wolkenmaſſen

mit ſich. Dieſe Wolkenmaſſen ballen ſich am Abend in der Nähe der Gipfel

der großen Oſtkette. In der Nacht zerſtreut der gewaltige Orkan die dampf
geſchwängerten Wolken, die unter Donnergebrüll ſich in einem Wolkenbruch

entleeren. Dieſe reichen und regelmäßigen Regenmaſſen führen die perio

diſche Überſchwemmung des Menam hervor, die ebenſo nützlich iſ
t

wie die des

Nils. Dieſe Erſcheinung beginnt Ende Mai und dauert bis Mitte November.
Während der ganzen Nacht fällt der Regen auf eine in unſeren Breiten unge

wohnte Weiſe. Der Sturm beginnt bisweilen gegen 3 Uhr nachmittags,

gewöhnlich iſ
t

der Morgen ſchön. Dieſe Regenzeit wird Na-fon genannt. Sie

iſ
t

die Zeit der Arbeit und der Ausſaat. Die trockene Jahreszeit heißt Na-leng

und wird in die kalte Na-nao und in die warme Jahreszeit Na-ron geteilt.

Während des Na-nao ſinkt das Thermometer bei Nacht auf + 12 Grad und
ſteigt bis auf 30 Grad zu Mittag. Die an wenig Kälte gewöhnten Siameſen

hüllen ſich dann in ihre Fa-fuez, zünden auf den Höfen und an den Ufern große

Feuer an, um die ſi
e gleich den Zigeunern hocken. Weht der Wind von

Norden, ſo zirkuliert das Blut ſchneller und weniger regelmäßig und verur
ſacht leichte Migräne. Das Ende der Regenzeit wird feſtlich begangen. Wirk
lich unerträglich iſ

t

die Hitze nur während der Monate April und Mai, dann
fällt das Thermometer kaum, und während des Tages ſteigt es im Schatten
auf 35 und ſelbſt 40 Grad. Bei einiger Vorſicht kann man dennoch die Krank
heiten vermeiden, die dieſe hohe Temperatur verurſacht. Hundertjährige

Siameſen gibt es in großer Zahl, und Europäer haben, ohne krank zu werden,

mehr als 30 Jahre in Siam gewohnt. In der ſchönen Jahreszeit, d. h. mehr
als ſechs Monate hindurch, iſ

t

der Himmel klar und von einem intenſiven
Blau, das man mit dem des italieniſchen Himmels vergleichen kann. Die Klar
heit des Mondes iſ

t

unbeſchreiblich bezaubernd. Während des Tages ſieht man

niemals Nebel, höchſtens im März vor Sonnenaufgang. Je höher die Sonne
am Horizont ſteigt, um ſo mehr verſchwindet der Nebel. Bei Beginn der
Regenzeit tritt der Menam über ſeine Ufer, um die Ebene zu überſchwemmen
und zu befruchten. Sie bildet einen ungeheuren See, den nach allen Richtungen
unzählige Barken durchfurchen. Der zu Anfang der Regenzeit geſäte Reis

läßt oberhalb des Waſſers ſeine grünenden Spitzen ſehen und zaubert ſo

Millionen und Millionen von Inſeln hervor. Die Wohnungen bilden Sumpf
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dörfer von pittoreskem Anblick. Allerdings hat auch die Überſchwemmung

ihre Schattenſeiten. Sie bringt ein Heer von Mücken, die die Reiſenden
beläſtigen und aufs äußerſte quälen.

Die Mineralſchätze des Landes ſind reich und mannigfaltig. Bekannt ſind

Zinn in Alluvionen und im Granit, Waſchgold in vielen Flüſſen, Kupfer-,

Antimon-, Zink-, Mangan- und Eiſenerze, wahrſcheinlich auch Queckſilber,

ferner Kohle, auch Edelſteine an mehreren Orten. Die Goldmine von Kabin

iſ
t
in engliſchem, die von Wattana in franzöſiſchem Beſitz. Zu erſterer gehören

auch die Rubin- und Saphirminen von Tſchantabun. Außerdem beſteht eine

däniſche Kupfermine in Tſchantuk. Steinſalz findet man ſüdlich vom Mekong

an der Nordgrenze; außerdem wird beſonders das Salz der Steppe im Innern
des Landes und aus dem Seewaſſer durch Verdunſtung gewonnen, auch
ausgeführt.

Die Hauptbeſchäftigung der Bewohner Siams, das bei einer Größe von

634 000 Quadratkilometer etwa 6 Millionen Seelen zählt, iſ
t

der Ackerbau,

ſodann Fiſchfang und Jagd. Beim Ackerbau ſpielt hauptſächlich der Reis eine
große Rolle. Dieſe Frucht iſt mit etwa 7

7 Prozent an den von Siam ver
kauften Produkten beteiligt. Der Reis geht zumeiſt nach China und Japan,

nach Europa im allgemeinen nur dann, wenn die Preiſe in Birma zu hoch
ſind, ſo daß der Vorteil der niedrigeren Fracht, die letzteres Land voraus hat,

wieder ausgeglichen wird. Beſonders das Delta des Menam iſ
t

das Anbau
gebiet dieſer Frucht, die die Hauptnahrung der ganzen gelben Bevölkerung

bildet. Der Hektar trägt gegen 60 Zentner Reis, der Anbau ſteckt aber noch in

den Anfängen. Der Siameſe bearbeitet ſein Reisfeld nur oberflächlich mit

dem primitiven Pflug, ſeiner Frau liegt die mühſeligere Arbeit ob, den Reis

zu behacken. Im Delta ſelbſt iſt nur etwa ein Drittel des anbaufähigen
Landes bebaut. Gewaltige Gebiete im Innern ſind überhaupt noch vollſtändig
jungfräulich. Die Reisfabriken, in denen der Reis enthülſt wird, ſind faſt

alle in chineſiſchem Beſitz. Von 4
6 in Bangkok gehören 4
3

den Söhnen des

Himmliſchen Reiches, die drei anderen europäiſchen Geſellſchaften. Im all
gemeinen iſ

t

dieſe Induſtrie für die Beſitzer recht lukrativ. Wenn der Euro
päer dennoch auf dieſem Gebiete nur wenige Fortſchritte gemacht hat, ſo

liegt dies an der Konkurrenz des Chineſen, der als Beſitzer einer Reisfabrik

vor jenem den Vorteil hat, in ſeinen Landsleuten Käufer des ſiameſiſchen

Reis und Verkäufer in China und Singapore zu beſitzen.

Eine ſehr bedeutende Rolle im Handel dieſes Landes ſpielt das Teakholz.

Für etwa 8 Millionen Franken wird dieſer Artikel, der für den Schiffbau aller
Länder ſo wichtig iſt, zur Ausfuhr gebracht. Der Menam führt in dieſen
Gegenden ohne Verbindung, ohne Verkehrswege, das im Innern wachſende
Holz langſam nach der Küſte zu den Sägemühlen. Nur wenige Menſchen
dirigieren die gewaltigen Flöße, auf denen ſi
e in elenden Hütten wohnen.

Siam teilt mit Birma und auch mit dem franzöſiſchen Laos den Vorzug, dichte
Teakholzungen zu beſitzen. Dieſe Teakholzwälder beginnen 35 Meilen nörd
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lich von Bangkok, in der Hauptſache ſind vier große engliſche Geſellſchaften

bei der Ausbeutung tätig. Der Preis des Holzes beträgt im Durchſchnitt für
die Tonne 80 Mark. Zu bemerken iſ

t indeſſen, daß der Menam oft nur wenig

Waſſer enthält, ſo daß der Transport nur zur Zeit des Hochwaſſers ſtattfinden

kann und oft ganz ruht. Bisweilen liegen die im Norden gefällten Teakholz

ſtämme 3 bis 4 Jahre, ehe ſi
e

nach Bangkok befördert werden können. Soll
ein für den Verkauf geeigneter Teakholzſtamm gefällt werden, ſo macht man

zunächſt ringsherum einen Einſchnitt; indem der Baum auf dem Stamm
trocknet, verbeſſert er ſich; indeſſen der wirkliche Grund für dieſen Gebrauch iſt

der, daß die Trockenheit zum Transport des Holzes notwendig iſt. Es iſt

nur in trockenem Zuſtande ſchwimmfähig und wird dies erſt nach Verlauf von

zwei Jahren. Iſt der Baum gefällt, ſo wird er zu den Waſſerläufen geſchleppt,
eine Arbeit, die nur Elefanten verrichten können. Im Durchſchnitt gelangen
auf den unſicheren und umſtändlichen Wegen des Flußtransportes gegen

4
0

000 Tonnen Teakholz jährlich nach Bangkok, wo die weniger guten Stücke

für den Bau von Hausbooten, Werkſtätten uſw. verwendet werden, während
die guten Stücke in Sägemühlen bearbeitet und dann zum Verkauf geſtellt

werden.

Während der Großhandel in Siam meiſt in den Händen von Europäern
liegt, betreiben den kleinen und den Küſtenhandel vor allem die Chineſen, die
überhaupt im Lande eine ſehr große Rolle ſpielen. Sie haben auch, abgeſehen

von den Zöllen in Bangkok und den Steuern auf Ackerland, die Monopole,

Steuern, Zölle und Abgaben gepachtet. Mit dem Steigen des Hauptſtromes
im Auguſt oder September kehren ſi

e von ihrem im Oktober oder November

nach der Regenzeit begonnenen Flußhandel, den ſi
e auf beſonders gebauten

Booten betreiben, nach Bangkok zurück und verſorgen ſich wieder mit für die
Landwirte beſtimmten Waren, die ſi

e dann gegen die Landesprodukte ein
tauſchen. Was ferner den Einfuhrhandel betrifft, ſo liegt auch er zum über
wiegenden Teile in den Händen der Chineſen, doch macht ſich von Jahr zu

Jahr der ſteigende Einfluß der Europäer geltend. Bei dem Einfuhrhandel
von europäiſchen Völkern ſteht England (Eiſenwaren, Maſchinen, Zement) an

erſter Stelle, Deutſchland (Glas, Porzellan, Lampen, Galanteriewaren,

Kleiderſtoffe, Maſchinen, Konſerven) an zweiter Stelle. Er beträgt mehr als
100 Millionen Mark und hebt ſich immer mehr und mehr. Dieſelbe Beobach
tung machen wir im Ausfuhrhandel Siams, der heute etwa 150 Millionen
Mark beträgt und einer bedeutenden Steigerung fähig iſt, wenn erſt das Land

mehr als heute durch Eiſenbahnen erſchloſſen iſt.

Auch der Schiffsverkehr in dem für den Außenverkehr allein in Betracht

kommenden Hafen in Bangkok bewegt ſich in aufſteigender Linie. Höchſt

erfreulich iſ
t

es, daß Deutſchland an dieſem Schiffsverkehr in erſter Linie
beteiligt iſt, ſo ſehr, daß der Franzoſe Robert d
e Cair ſich zu dem Angſtrufe

veranlaßt ſieht: „Jemand, der die politiſche Geographie abſolut nicht kennt,

könnte, wenn e
r von Paknam nach Bangkok den Menam hinauffährt, Siam
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für eine deutſche Kolonie halten. Faſt alle in der Mitte des Fluſſes ver
ankerten Dampfer, die ihre Ladung den Dſchunken anvertrauen oder ſi

e aus

ihnen entnehmen, tragen die ſchwarz-weiß-rote Flagge des Deutſchen Reiches,

ſi
e

haben den gelben Schornſtein des Norddeutſchen Lloyd und die Erwähnung

des Heimatshafens Bremen tritt auf ihrem Hinterſchiffe zu dem chineſiſchen

oder ſiameſiſchen Namen, der ihre Beſtimmung für die Meere des äußerſten

Oſtens nachweiſt.“ In der Tat iſt bei der Geſamtſumme von 576 Dampfern
mit 540 803 Tonnen und 1

5 Seglern mit 7240 Tonnen Deutſchland mit 272
Dampfern mit 289 151 Tonnen beteiligt, während England weit zurück mit

151 Dampfern mit 130 306 Tonnen an zweiter Stelle kommt. Der Mangel

an Wegeverbindungen hat, da die Flüſſe und Kanäle in dem von mehreren
Gebirgszügen, die, von Norden nach Süden ziehend, von Natur ſehr ſchwer
zugänglich ſind, demſelben nicht abzuhelfen vermögen, den außerordentlich
großen Nachteil, daß noch immer über 1

5

000 Quadratkilometer ſehr reiches

Hinterland von dem Verkehr faſt gänzlich abgeſchloſſen ſind. Dieſen ungünſti
gen Verhältniſſen ſollen die im Bau befindlichen und geplanten Eiſenbahnen
abhelfen.

Anfangs ſchien die Regierung in Bangkok gewillt, die verſchiedenen pro
jektierten Linien durch Privatgeſellſchaften herſtellen laſſen zu wollen, und

ſchon im Jahre 1893 wurde die von einer däniſchen Geſellſchaft erbaute Bahn
Bangkok-Paknam, Hafenſtadt a

n

der Mündung des Menam, in einer Länge

von 20 Kilometer vom König ſelbſt in feierlichſter Weiſe dem öffentlichen Ver
kehr übergeben. Im Jahre 1891, in dem mit dem Bau der vorbenannten Linie
begonnen wurde, erteilte die Regierung auch einer engliſchen Geſellſchaft die

Konzeſſion zum Bau der 1,067 Meter ſpurigen Linie Bangkok–Khorat. Wegen

mangelhafter Bauausführung und wiederholter Überſchreitung der konzeſſions
mäßigen Friſten nahm die Regierung die Bau-Erlaubnis bald zurück und ließ

durch deutſche Ingenieure die angefangenen Arbeiten fortführen. Bereits am

1
. November 1897 konnte die Strecke Bangkok–Gang Koi (125 Kilometer)

dem Verkehr übergeben werden, und ergibt ſich hier das tatſächlich vorliegende

Bedürfnis dadurch, daß das erſte Betriebsjahr mit einem Reingewinn von

8
4

000 Mark abſchloß. Im September 1900 konnte dann auf der ganzen Linie
bis Khorat der Betrieb eröffnet werden, und führt dieſelbe durch ein unge

nein reiches Gebiet, ſie eröffnet die bisher gänzlich unzugänglichen Täler von
Hinlap, Mnoklek und Padſchong, die von dem ſüdlichen Siam durch einen
mächtigen fieberreichen Urwald getrennt waren, durch den der Verkehr nur
vermittelſt Ochſenkarren bewerkſtelligt werden konnte und während der Regen

zeit faſt vollſtändig unterbrochen war. In einer Höhe von 680 Meter über
ſchreitet die Bahn die Waſſerſcheide zwiſchen den großen Hauptſtrömen Menam

und Mekong und fällt dann allmählich zur Hochebene von Khorat ab. Dieſer
Ort, der ſchon in den letzten Jahren in ſeiner Bedeutung als Handelszentrum
fortgeſetzt geſtiegen iſt, wird nach Eröffnung dieſer Verbindung noch unaus
geſetzt wachſen, d

a jetzt ſchon viele Handelshäuſer in Bangkok daran denken,
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daſelbſt Filialen einzurichten. Eingeführt nach Khorat werden zumeiſt Baum
volle, Seide, Petroleum, Opium und verſchiedene chineſiſche und europäiſche

Waren; ausgeführt Moſchus, Benzoé, Elfenbein, Häute, Wachs uſw. Eine
Weiterführung dieſer Linie nach Norden, nach Nongkai, mit einer Länge von

360 Kilometer iſ
t

beabſichtigt. Von der Station Adjudhja der Bahn Bang

kok–Khorat zweigt als ſogenannte Menambahn, deren Anfänge ſchon im Bau
ſind, eine Linie nach Norden ab, die, dem Tal des Fluſſes folgend, über das
von Adjudhja 45 Kilometer entfernte Lophburi in einer Geſamtlänge von

640 Kilometer die Hauptſtadt des nördlichen Siam, Tſchingmei, die in den

letzten Jahren in ihrer Bedeutung als Handelszentrum immer mehr zuge

nommen hat, erreichen ſoll. Geplant iſ
t

ferner eine Bahn Bangkok–Petſcha

buri, die in einer Länge von zunächſt 175 Kilometer in ſüdweſtlicher Richtung

führend den ſiameſiſchen Teil der malakkiſchen Halbinſel enger an das Haupt

land anſchließen ſoll.

Ein Deutſcher war Eiſenbahndirektor des geſamten ſiameſiſchen Bahn
weſens, an dem beſonders bemerkenswert iſt, daß man zu ſeiner Herſtellung

nur im Lande befindliches Geld verwendet hat, ohne zu ausländiſchen Anleihen

ſeine Zuflucht zu nehmen. Durch dieſe Maßnahmen kann zwar der Bau nur
verhältnismäßig langſam vorwärts gehen, aber anderſeits, und dieſes dürfte

der hauptſächlich maßgebende Grund ſein, wird die Möglichkeit fremder Ein
miſchung ferngehalten. Die Bedeutung der Eiſenbahnen, beſonders auch der
Menambahn, geht daraus hervor, daß unter gegenwärtigen Verhältniſſen der
an zweiter Stelle ſtehende Ausfuhrartikel des Landes, das für den Schiffbau
aller Länder ſo wichtige Teakholz, ſeinen Weg aus dem Innern nach der Küſte
auf dem Menam nehmen muß.

Als Religion beherrſcht der Buddhismus den Hof und die höheren Stände,

die ſämtlich einige Zeit im Kloſter zubrachten, ſowie das Volk in außerordent
lichem Grade. Für den Unterhalt von 60 000 Prieſtern und 5000 Tempeln

werden jährlich über 80 Millionen Mark verausgabt. Auch Chulalongkorn

hat ſich mit großem Eifer der Erbauung religiöſer Bauten gewidmet. Beſon
ders iſ

t

ſein Werk die Vollendung des großen Staatstempels Wat Brakeo, wo

das Palladium Siams, der große Smaragdbuddha, aufbewahrt wird. Ver
ſchiedene Vorgänger Chulalongkorns haben a

n

dieſer großartigen, turmreichen
Tempelanlage gebaut, doch langten ihre Mittel nicht aus. Erſt Chulalongkorn

entwickelte die natürlichen Reichtümer des Landes und vermehrte die Ein
nahmen derart, daß e

r

über die ungeheuren, viele Millionen erreichenden

Summen zur Fertigſtellung dieſes ſchönſten und eigenartigſten Tempels der

buddhiſtiſchen Welt verfügen konnte. Freilich baute e
r

ſich für mehrere
Millionen gleichzeitig auch ſeinen neuen Regierungspalaſt im europäiſchen
Stil, doch konnten ihm die alten Siameſen keine Abtrünnigkeit vorwerfen, als

ſi
e ſahen, mit welchem Eifer e
r

ſich auch der Erbauung religiöſer Bauten
widmete. Eine ſeiner wichtigſten Reformen betraf das Geldweſen. Bis vor
einem Jahrzehnt hatte Siam keine flachen Münzen nach Art der unſeren,

s
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ſondern ſolche in Kugelform der verſchiedenſten Größen, von einem Taubenei

bis zu einem großen Stecknadelkopf – Silberkugeln mit einem Einſchnitt und
dem aufgeprägten Staatsſtempel. Dieſe Kugeln waren von Falſchmünzern

aus billigem Metall leicht nachzumachen, denn man konnte ſi
e

nicht nach dem

Klang prüfen. So wurden denn Münzen unſerer Art eingeführt und die
Kugeln eingezogen. Noch im Jahre 1904 kamen aus den Provinzen über

9 Millionen Kugelticals nach der Münze von Bangkok, um eingeſchmolzen zu

werden. Das Jahr 1904 entſpricht in Siam nach der dortigen Zeitrechnung
dem Jahre 123. Die Siameſen rechnen nämlich die Jahre nicht nach Chriſti
Geburt, ſondern nach der Gründung der jeweiligen Königsdynaſtie. Die
jetzige wurde vom König Maha Schakri im Jahre 1782 gegründet, und ſo

Zählt man denn jetzt das Jahr 129.
Einige Worte über Bangkok, die Stadt der wilden Obſtbäume und Haupt

ſtadt von Siam, mögen dieſe Skizze beſchließen. Alle, die Bangkok vor

2
0 Jahren und jetzt wieder geſehen haben, ſind erſtaunt über den gewaltigen

Fortſchritt, den dieſe Stadt gemacht hat. Während früher der Verkehr faſt

nur zu Waſſer ſtattfand, hat man jetzt zahlreiche Wagen, Omnibuſſe, auch eine

Pferdebahn. Eine Eiſenbahn führt von Bangkok nach Paknam an der
Menam-Mündung, eine andere nach Norden nach Khorat, während Tele
graphenlinien die Hauptſtadt mit Tavoi, Saigon und Paknam verbinden.
Regelmäßige Dampferverbindung beſteht mit Hongkong, Singapore und Sai
gon. Von der auf 600 000 Köpfe geſchätzten Bevölkerung ſind mehr als die

Hälfte Chineſen, die den Handel faſt vollſtändig in Händen haben. Bangkok

beſteht aus einer inneren, von einer zehn Meter hohen, mit Zinnen verſehenen
Mauer umgebenen und einer äußeren Stadt. Die Häuſer liegen meiſt in

Gärten, ſind aus Holz, Bambus und auf Pfähle gebaut. Sowohl die Häuſer

in den Straßen wie längs der zahlloſen Kanäle in dieſem aſiatiſchen Venedig

ſind mit fortlaufenden Nummern verſehen, was bis auf die jüngſte Zeit nicht

einmal in Moskau der Fall war. Chulalongkorn ſelbſt hat dieſe Erleichterung

für die Briefträger und Fremden geſchaffen. Seine Beamten mißverſtanden
ſeinen Befehl und nahmen die Numerierung der Häuſer in ſiameſiſchen Ziffern

vor. Bei einer Ausfahrt wurde dies vom König bemerkt, und er ließ neben

dieſen ſofort auch arabiſche Ziffern anbringen. In der inneren Stadt liegt
der Palaſt des Königs hinter einer Mauer von 1300 Meter Umfang. Mit
den zahlloſen Pagoden ſind immer Klöſter verbunden, in denen oft 200 bis

300 Mönche wohnen, außerdem Güter, Höfe, Teiche, Tempel und Kapellen,

alle umſchloſſen von einer großen Mauer. Am maleriſchſten aber wohl wirkt

das Leben auf dem Fluſſe. Auf ihm findet der geſamte Marktverkehr ſtatt,

und auf ihm befinden ſich ſchwimmende Häuſer mit Bambusflößen, die a
n

Pfählen feſtgebunden werden, mit Kramläden und Werkſtätten.

Dr. J. Wieſe.



Der gegenwärtige Stanö unö öie Weiterentwicklung
öer Jarbigen-Statiſtik in öen öeutſchen Schutzgebieten.

(Auf Grund der amtlichen Denkſchriften.)

Bei allen, die ſich mit Kolonialpolitik zu befaſſen haben, mögen ihre
Ziele noch ſo weit auseinander liegen, herrſcht Einſtimmigkeit in der Wert
ſchätzung des Menſchenmaterials, das uns in Geſtalt der farbigen Bevöl
ferung unſerer Schutzgebiete zur Pflege und Entwicklung, aber auch zu

ſchonender Dienſtbarmachung für unſere Kulturzwecke anvertraut iſt. Daß

ſich dieſe Anſchauung heute als unbeſtrittene Grundlage aller aus der Kolo
nialpolitik entſpringenden Aufgaben, ſoweit Eingeborene davon berührt
werden, Geltung verſchafft hat, iſt zweifellos eine der Errungenſchaften des

früheren Staatsſekretärs Dernburg, die wir anerkennen müſſen, auch wenn
wir den Schritt zu einer ſchwächlichen, vielfach kraftloſen Eingeborenenpolitik

nicht gutheißen können. In den etwa 10 Millionen Farbigen, die unſere
Schutzgebiete bevölkern, beſitzen wir ein wertvolles Kapital in geiſtiger und

materieller Hinſicht, deſſen Erhaltung und Nutzung unſere größte und wich
tigſte Sorge ſein muß. Die Kolonialregierung iſ

t

ſich deſſen wohl bewußt

und zeigt ſeit etwa dem Jahre 1908 in ſteigendem Maße und in wachſender
Genauigkeit das Bemühen, dieſes Kapital in ſeiner zahlenmäßigen Größe

zu erfaſſen, z. T. mit der ausdrücklichen Begründung, dadurch für die Be
handlung der Arbeiter frage ſichere Grundlagen zu gewinnen. Und

obwohl in den etwa drei Jahren, die ſeitdem vergangen ſind, ſich noch kein
einigermaßen ſicheres Geſamtergebnis dieſer Bemühungen feſtſtellen läßt,

beginnt ſich doch über einzelnen Teilen der Eingeborenenſtatiſtik der Schleier

zu lüften. Es laſſen ſich einzelne Richtlinien erkennen, die geſtützt ſind auf
Zwar nur dreijährige, aber doch einigermaßen zuverläſſige Zahlenreihen.

Dieſe architektoniſchen Hauptpunkte im Bilde der farbigen Bevölkerung un
ſerer Schutzgebiete herauszuheben, dürfte nicht ohne Intereſſe ſein.

Wir betrachten zunächſt das Geſamtergebnis der Zahlbeſtim
mungen. Da iſ
t

zu ſcheiden zwiſchen durchgeführten Zählungen, ferner

ſolchen Schätzungen, die auf größeren Teilzählungen und vorſichtigen Berech
nungen beruhen (ſagen wir mal begründeten Schätzungen), und endlich –
wie die letzte Denkſchrift (1909/10) ſich ausdrückt – „rohen Schätzungen“.
Dieſe „rohen Schätzungen ergeben insgeſamt für Ruanda, Urundi, Tabora
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und Amboland, wenn wir aus anderen Quellen die ebenfalls mehr oder
weniger unbeſtimmten Schätzungen über den Bismarck-Archipel, Kaiſer
Wilhelmsland und die Salomonen hinzufügen, eine Bevölkerung von 3,40

bis 6,41 Millionen. Dabei fehlt aber noch jede Angabe über den Caprivi
zipfel und das Okavangogebiet in Südweſtafrika. Zählungen und begründete

Schätzungen ergeben dazu noch 6483 787 Seelen. Das ergibt eine Geſamt
zahl von 10–13 Millionen Köpfen. Da erfahrungsgemäß in unſeren Schutz
gebieten die Bevölkerung wiederholt ſtark überſchätzt worden iſt, werden wir
gut tun, die kleinere Zahl einzuſetzen und die Zahl der Farbigen in
allen unſeren Schutz gebi et e n auf etwa 10 Millionen zu
beſtimmen.

Ihrer Raſſen zu gehörigkeit nach ſetzt ſich dieſe Bevölkerung
Zuſammen in runden Zahlen aus

9 500 000 Negern,

180 000 Melaneſiern,

167 000 Chineſen,

56 000 Mikroneſiern,

34 000 Polyneſiern,

14 000 Hottentotten,

6800 Indern und
5000 Buſchmännern.

Dazu kommen noch einige wenige Japaner und Malaien und 6404 Miſch
linge. –
In Togo ſind an Stelle der rohen Schätzungen früherer Jahre, die

noch 1904 eine Bevölkerung von 1,2 Millionen Köpfen annahmen, im

Jahre 1910 genauere Zahlbeſtimmungen – zum Teil auf Zählungen be
ruhend – getreten, ſo daß man die farbige Bevölkerung mit einiger Sicher
heit auf 931 327 Seelen beſtimmt hat. Die Bevölkerung hat in den ſüdlichen

Bezirken Lome-Land, Anecho, Miſahöhe und Atakpame nachweislich beträcht

lich zugenommen, die nördlichen Gebiete dagegen ſind früher ſtark über
ſchätzt worden. Es zeigt ſich im ſüdlichen Togo deutlich, daß die wirtſchaftliche
Erſchließung und die Befriedung des Landes, die die europäiſche Beſitzergrei

fung mit ſich gebracht hat, verdichtend auf die Bevölkerung wirkt. Die zu
nehmende Beſiedlung des Landes durch Europäer zeitigt aber auch das An
wachſen der Miſchlings bevölkerung. Die 156 Miſchlinge von Togo
ſind ja bei ihrer geringen Kopfzahl noch bedeutungslos, aber nicht unbedenk

lich iſ
t ihr raſches Wachstum in jüngſter Zeit. –

Togo liegt im Wirkungsbereiche des von Norden kommenden Eindrin
gens der M oh a nt m ed a ner. Zum erſten Male liegt 1909/10 eine Zahl
beſtimmung derſelben vor für den Bezirk Sokodé-Baſſari; ſi
e wurden auf

1
0

516 Köpfe geſchätzt, das ſind nicht ganz 4 % der Geſamtbevölkerung des

betreffenden Bezirkes, ſi
e ſind alſo dort viermal ſo ſtark vertreten, als die

Juden im Deutſchen Reiche.
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K am er u n hat ſeine farbige Bevölkerung im Jahre 1909/10 zum

erſten Male durch Zählung und begründete Schätzung über das ganze Schutz
gebiet feſtzuſtellen geſucht und kommt auf 2301 329 Seelen. In dieſer
Zahl ſind die Reſidenturen G a ru a und K u ſſ er i erſtmalig enthalten mit
825 141 Seelen. – Zählungsreihen in drei aufeinanderfolgenden Jahren
(1908–1910) liegen nur für 9 Stämme des Bezirkes Duala vor: Sie zeigen

ein merkwürdiges Schwanken, ſo daß man den Eindruck hat, als ruhe die
Aufnahme auf unſicheren Grundlagen. Eine Volksvermehrung läßt ſich

aus dieſen Zählungen nicht feſtſtellen, höchſtens Verſchiebungen. Ja, man
könnte eher an eine Abnahme der Bevölkerung denken. Wenn man ſich über

legt, daß die Volkszahl jener 9 Stämme des Bezirkes Duala noch 1906/07
auf 62000–67 500 Köpfe geſchätzt wurde – und wenn man damit die Feſt
ſtellungen vom Jahre 1910 vergleicht, ſo erhält die Vermutung einer Volks
abnahme eine – wenn auch nicht beſonders zuverläſſige Stütze. Auch Zählun
gen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Bezirk Viktoria ergeben eine
Abnahme. Das Gouvernement wird dieſer Frage einmal näher treten

müſſen und wird zu erkunden haben, ob etwa ſeine Zählungsmethoden

verbeſſerungsbedürftig ſind oder ob Abwanderung von Pflanzungsarbeitern

vorliegt oder tatſächliche Volksabnahme.

Während für Togo alle Angaben über die Zahl der in europäiſchen

Betrieben beſchäftigten farbigen Arbeiter fehlen, liegen für Kamerun An
fänge einer Arbeit erſt a t i ſtik vor. Die Kolonie zählte auf ihren
Pflanzungen im Jahre 1910 9380 farbige Arbeiter. Unter Einrechnung der
beim Bahnbau beſchäftigten Arbeiter, deren Zahl für die Mittellandbahn

mit 4000 angegeben wird, kommt man auf vielleicht 15 000 farbige Arbeiter.
Einen – wenn auch unbeträchtlichen Teil derſelben bezieht das Schutzgebiet
aus anderen Teilen der Guineaküſte: Monrovia, Sierra Leone, Togo und
Accra (zuſammen etwa 1000). Aber gerade die Abnahme der eingeführten

farbigen Arbeiter im eigentlichen Pflanzungsgebiete Duala und Viktoria

gegen früher läßt erkennen, daß dieſe Bezirke ihren Bedarf in ſteigendem

Maße aus den Eingeborenen der Kolonie zu decken vermögen. Daher iſt

auch der größte Teilder Monrovialeute im äußerſten Südoſten der Kolonie,
im Bezirk Molundu, beſchäftigt, wo auch etwa 200 Kongoſtaatneger als

Händler und Arbeiter gezählt worden ſind. –
Zu einem wenig befriedigenden Ergebniſſe kommt die Bevölkerungs

ſtatiſtik der Farbigen in Deutſch-Oſtafrika, wenig befriedigend des
halb, weil das Ergebnis außerordentlich ſchwankt. Durch Zählung und be
gründete Schätzung wird im Jahre 1910 zunächſt eine Bevölkerung von
2948 747 Köpfen ermittelt, außerdem ſpricht aber die Denkſchrift von „rohen
Schätzungen“ in den Bezirken Tabora, Udjidji, Urundi und Ruanda, deren

Volkszahl zwiſchen 3 170 000 und 680 000 Köpfen angegeben wird. Solche

in der Tat „rohe“ Schätzungen ſind völlig wertlos, und wir werden gut tun,
die Bevölkerungsziffer des ganzen Schutzgebietes nicht auf 6–9 Millionen,
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wie es die Denkſchrift an einer Stelle tut, oder gar auf 10 Millionen, wie

es an anderer Stelle derſelben Denkſchrift geſchieht, anzugeben, ſondern die
Schätzung vom Jahre 1902, die 634 Millionen annahm, vorläufig noch weiter
in Geltung zu laſſen, oder doch 7 Millionen nicht zu überſchreiten. Wir
meinen aber, ſo gut wie ſich für die Reſidenturen Garua und Kuſſeri in
Kamerun ein – wie man wohl annehmen kann – einigermaßen vertrauen
erweckendes Ergebnis ermitteln ließ, ſo müßte das für die Reſidenturen Oſt
afrikas auch möglich ſein.

Die farbige Bevölkerung von Deutſch-Oſtafrika zeigt zwei bedeutungs

volle W an der bewegungen. Die eine iſt anſcheinend nur vorüber
gehender Natur, indem ſi

e einen früheren Zuſtand wiederherſtellt. In den
Zeiten des letzten Aufſtandes der Südbezirke traten bekanntlich die Einge

borenen in großen Scharen auf portugieſiſches Gebiet über. Um ſo erfreu

licher iſ
t

nunmehr die Zuwanderung bzw. Rückwanderung aus dem portu
gieſiſchen Gebiete, die im Jahre 1908/09 im Bezirk Lindi 10000, im Jahre
1909/10 25 000–30 000 Seelen betrug. Rückwanderungen in geringerem
Umfange werden auch aus den Bezirken Sſongea, Kilwa und Langenburg
gemeldet.

Die andere Wanderbewegung betrifft die eingeborenen Arbeiter. Im
Jahre 1910 wurden in der Kolonie nicht weniger als 47 684 ſchwarze Pflan
zungsarbeiter gezählt, dazu kommen noch etwa 1

8

000 an den verſchiedenen

Bahnbauten beſchäftigte. „Rechnet man dazu die Eingeborenen, die bei den

bereits im Betrieb befindlichen Bahnen, bei den Löſch- und Ladearbeiten in

den Häfen, bei den ſonſtigen europäiſchen Betrieben und Geſchäften beſchäf
tigt ſind, ſo wird die Zahl von rund 70 000 Arbeitern eher zu niedrig als

zu hoch erſcheinen.“ Und dieſe Arbeiter kommen faſt alle aus dem Innern.
In den Pflanzungsgebieten von Tanga, Wilhelmstal und Pangani betrug
ihre Zahl allein 28 512!

Die nicht einheimiſche farbige Bevölkerung der Kolonie iſ
t

mit ziemlicher

Sicherheit auf 2
8

000 beſtimmt worden. Um was für Raſſenangehörige e
s

ſich dabei handelt, iſ
t

nur für die In der erſichtlich, die etwa % dieſer Zahl
ausmachen. Sie bedürfen hier einer genaueren Behandlung, d

a über Zahl

und Verbreitung derſelben die Denkſchrift 1909/10 erſtmalig genaue Angaben

machte. Darnach wohnten in dieſer Zeit 6748 Inder im Schutzgebiete, das
ſind 24,1 v

. H
.

der nichteinheimiſchen farbigen Bevölkerung. Sie finden
ſich zahlreich in allen Hafenplätzen, ſowie in denjenigen Orten des Innern,

an denen ſich Weiße in größerer Zahl niedergelaſſen haben (Morogoro,

Muanſa, Moſchi, Wilhelmstal).

Von den 3499 männlichen erwachſenen Indern ſind 65,3 v. H
. K auf -

leute und Händler, 34,7 v
. H
. Handwerker und Gewerbetreibende.
Zur Beurteilung der Inderfrage in den beſonders mit Indern geſegneten Be
zirken des Schutzgebietes dürfte nachſtehende Überſicht ſehr dienlich ſein:
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# S. Davon ſind #####

#2 | # - Handwerker u. #####
Bezirk ## ## Händler und Gewerbe- # ###

SS #F Kaufleute treibende SS-2
- -
Q Q

Weiße Inder Weiße Inder v. H.

Daresſalam 695 | 1785 72 320 | 96 730) 30,4
es Ä 330

2 2) Davon 130Tanga 336 982 41 4292) 57 160 72,8 ſelÄ
Pangani 70 820 1 99 - 167 37,2

-
3 - 3) D 161Bagamojo 52 789 3 4023) 98,7

ſel Ä
Kilwa 41 490 5 115 98,2

Lindi 105 383 6 169) – | 12 93,3 ). Davon 112
ſelbſtändig. -

Morogoro 307 425 23 | 109 60,2

Mpuapua 216 66 11 30 45,4
Rufidji 40 103 | 1 | 70 98,6

Wilhelmstal 426 106 9 | 47 77,0

Moſchi 595 118 31 49 8 13 79,0

Muanſa 160 339 | 45 248 | 10 | 25 90,8
Bukoba 71 112 7 72 - 10 87,8
Langenburg 130 7 4 7 6 - 100,0

In den Bezirken Sſongea, Udjidji, Kilimatinde, Tabora, Iringa, Ma
henge, Uſumbura und Ruanda ſind alle anweſenden Inder Händler. Ihr
allmähliches Vordringen ins Innere wird gekennzeichnet durch die Tatſache,

daß auf den Stationen des Innern faſt ausſchließlich Männer zu finden ſind.
Die 2349 Weiber und Kinder bleiben mehr in den Küſtengebieten und beſon

ders in den Hafenſtädten. Es iſt nicht recht begreiflich, daß man ihr
Vordringen gar nach Ruanda geduldet hat. Man ſollte ernſtlich auf ihre
Zurückdrängung denken, vielleicht durch Verſchärfung der Einwanderungs

bedingungen.

In Deutſch-Südweſtafrika iſ
t

die farbige Bevölkerung von

63 117 auf 68923 geſtiegen. An der Zunahme ſind nicht beteiligt die Hotten

totten (– 501) und die Buſchmänner, die von etwa 7500 auf 4900 zurück
gegangen ſind, was wohl lediglich auf die Unſicherheit der in dieſen Zahlen

enthaltenen Schätzungen zurückgeführt werden darf.

Bei der Bevölkerungsſtatiſtik dieſer Kolonie dürfte beſonders die Frage

intereſſieren, o
b

ſich in der Bevölkerungsbewegung nachweiſen läßt, daß die
Wirkungen des Krieges zu verſchwinden beginnen. Da der Krieg einen
großen Verluſt, beſonders an Männern, gebracht hat, ſo muß das im Zahlen

verhältnis der Männer, Weiber und Kinder zum Ausdruck kommen. Wir

ſtellen dieſe Verhältniſſe bei den Herero (gezählt 19892), den Bergdamara

(gezählt 17978) und den Hottentotten (gezählt 13858) zuſammen und ver
gleichen ſi

e mit den Verhältniſſen von Samoa, wo wir eine ſich frei ent
wickelnde, zahlenmäßig beſtimmte Eingeborenenbevölkerung haben:

2)-



Herero Bergdamara Hottentotten

Männer . . . . . . . . . 30,2 v. H. 33,7 v. H. | 32,3 v. H. | 34,6 v. H.
Frauen . . . . . . . . . | 28,5 „ 42,7 „ 36,6 „ 41,2 „

Kinder . . . . . . . . . 41,3 „ 23,6 „ 31,1 „ 24,2 „

In Samoa bilden die Kinder einen ſehr hohen Hundert
ſatz der Geſamtbevölkerung, der im großen und ganzen als

eine normale Erſcheinung ſich friedlich und ungeſtört entwickelnder

Völker angeſehen werden kann. Bei den Bergdamara, die vom Kriege weniger

betroffen wurden, beträgt er immer noch 31,1 v. H., ſinkt aber bei den
Hottentotten auf 24,2, bei den Hereros ſogar auf 23,6 v. H. Da die Männer

Zuerſt dem Kriege zum Opfer fallen und die Kinder infolge mangelnder

Abwartung zugrunde gehen, auch der natürliche Nachwuchs infolge der Zer
reißung der Familien geringer wird, ſo iſ

t

in den vom Kriege beſonders
mitgenommenen Stämmen der Hundertſatz der Weiber beſonders hoch. Der
jenige der Kinder iſt, das ſe

i

noch erwähnt, in den letzten 3 Zählungs
jahren von 2

8

auf 25,3 und endlich auf 23,6 v
. H
.

geſunken. Es ſcheint
demnach, daß nach Rückkehr zahlreicher Männer aus dem Felde zu ihren

Familien ſich der wirkliche Zuſtand herausgeſtellt hat, und dieſer Zuſtand

iſ
t

nicht befriedigend. Die angeführten Zahlen müſſen uns veranlaſſen, die

weitere Entwicklung der beiden tödlich getroffenen Völker mit Teilnahme

zu beobachten und alles zu tun, um ihrer Erneuerung zu Hilfe zu kommen.

Südweſt kann ſeinen Bedarf an Arbeit er n bei weitem nicht im
Inlande decken, obwohl faſt alle männlichen Farbigen als Arbeiter tätig ſind
und obwohl etwa 2%2 Tauſend (1909/10) Ovambo-Männer in Grootfontein,

Outjo, Swakopmund, Karibib und Lüderitzbucht verwendet wurden. Unter

den männlichen Arbeitern befanden ſich 19426 Eingeborene, 611 ſind Miſch
linge, und 2750 Farbige wurden vom Auslande eingeführt, ſo daß wir auf
etwa 2

2

800 farbige Arbeiter kommen. Die fremden farbigen Arbeiter ſind

zum kleinen Teil Krujungen, die in den beiden Häfen des Schutzgebietes
Verwendung finden, zum überwiegenden Teile aber Kapjungen (2581), die
vorwiegend beim Bahnbau arbeiten. Die Hauptrekrutierungsgebiete ſind

alſo das Kapland und die Guineaküſten.

Ein weiterer fremder Volksteil auf ſüdweſtafrikaniſchem Boden ſind
die B et ſchu an e n im Bezirke Gobabis (352 Köpfe), die als Viehzüchter
eingewandert ſind.

Die Wirkungen des Krieges laſſen ſich nirgends ſo klar erkennen, wie

aus der gegenwärtigen Beſchäftigung der Eingeborenen. Es
wurde ſchon geſagt, daß von den eingeborenen farbigen Männern (22085)

19426 Arbeiter ſind oder 8
8

v
.

H
. Demgegenüber ſtehen nur 697 Vieh
züchter oder 3,1 v. H

.

(Herero und Nama) und 1720 mit „ſonſtigen Berufen“

== 7,8 v
. H
.

Da die letzteren beſonders in den Bezirken Outjo, Grootfon
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tein und Gobabis ſich finden, dürfte es ſich hier um die Sammel- und Jäger
familien der Steppe handeln, alſo um Buſchleute. Der Reſt von 1,1 v. H.

ſind Landbauer, Frachtfahrer, Handwerker, Polizeidiener. Die eingeborene

Bevölkerung iſ
t

alſo zu "/1o beſitzlos und unſelbſtändig geworden.

Etwas günſtiger ſind die Berufsverhältniſſe bei den Miſchlingen.
Ihre Lebenshaltung iſ

t höher, der Krieg hat ſie nicht getroffen. Von den
1213 männlichen erwachſenen Miſchlingen ſind 50 v. H

. Arbeiter, 35 v. H
.

Viehzüchter (Baſtards!) und 1
5

v
. H
.

Landbauer, Frachtfahrer und Hand
verker.

Die Frage der Miſchlinge wird man in Südweſt immer mit beſonderer
Sorgfalt verfolgen müſſen. Es gibt deren jetzt 5090 im Schutzgebiete. Es

iſ
t

nicht klar zu erſehen, wieviel davon auf die geſchloſſenen Siedelungen

der „Baſtardnation“ kommen, alſo auf jene aus Buren und Hottentotten

iweibern entſtandene Miſchraſſe. Wir können aber mit gutem Grunde an
nehmen, daß e

s

nicht weſentlich mehr ſind als 3000 Köpfe. Die übrigen

verteilen ſich auf das ganze Schutzgebiet. Beſonders auffällig iſt, daß Anfang

1910 nicht weniger als 2592 Miſchlingskinder gezählt wurden gegen
1574 im Vorjahre. Das bedeutet eine Zunahme an ſolchen K in der n um
1018 Köpfe! Und zwar innerhalb eines Jahres! Wenn man die Kinder
der einzelnen Bezirke zuſammenſtellt, ſo ergibt ſich ein entſprechend beſchä

1nendes Bild:

- Miſchlingskinder im JahreW

Bezirk
1908 | 1909 | 1910

Karibib . . . . . . . 12 107 105

Windhuk . . . . . . . 68 186 202

Rehoboth . . . . . . . 689 1423

Maltahöhe . . . . . . 14 11 48

Keetmanshoop

Bethanien - - 198 336 467

Warmbad

Das ſind ſo ungewöhnliche Zahlen, daß wir noch weitere Überraſchungen

befürchten müſſen. Kommt doch die Vermehrung der Miſchlinge ziemlich

nahe an die der Weißen heran. Es nahmen zu

im Jahre 1908 die Weißen um 1197, die Miſchlinge um 745 Köpfe,

im Jahre 1909 die Weißen um 1144, die Miſchlinge um 806 Köpfe.

Die Bevölkerungsſtatiſtik der Farbigen der Südſee lehrt in bezug
auf die nicht eingeborene Bevölkerung, daß wir in Kaiſer-Wilhelmsland
und im Bismarck-Archipel eine immerhin nennenswerte ſelbſtändige Chi -

n e
ſ

en bevölkerung haben. Von 340 Chineſen des Gebietes waren
117 Handwerker, 36 Pflanzer, 58 Händler und nur 8
3 Arbeiter, aber –
wie ausdrücklich hervorgehoben wird – nicht Pflanzungsarbeiter. Das

iſ
t

alſo eine regelrechte Anſiedlerbevölkerung, während die Chineſen auf
25"
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Nauru (307) wohl faſt ausſchließlich Arbeiter ſein dürften. Chineſen finden

wir als Arbeiter auch auf Samoa (1353). Japaner wurden bisher nur auf
den Weſtkarolinen bzw. den Marianen gemeldet (81).

Mal ai e n , Javaneſen, Tagalen und Manilaleute wohnen als Hand
werker (52) und Arbeiter (43, aber nicht Pflanzungsarbeiter) auf dem Bis
marck-Archipel und in Kaiſer-Wilhelmsland. Sonſt finden ſi

e

ſich nirgends.

In dieſen beiden Schutzgebieten und auf den Salomonen betrug die Zahl der
farbigen Arbeiter im Jahre 1909/10 9469 Köpfe.
Nichteingeborene Südſee in ſu l an er wurden in großer Zahl (441)

auf Nauru als Arbeiter verwendet, ebenſo auf Samoa (830). Das Rekru
tierungsgebiet für dieſe Arbeiter iſ

t

durchweg Melaneſien. Alle dieſe
Bevölkerungsteile heben ſich a

b auf dem Grunde einer farbigen ein -

geborenen Bevölkerung, die ſich zuſammenſetzt aus 180 000 Mela
neſiern im Bismarck-Archipel, in Kaiſer-Wilhelmsland und auf den Salo
menen (Schätzungen, nicht auf Grund der Denkſchrift), 26 000 Oſtkarolinern,

16746 Weſtkarolinern, 1982 Chamorros (Marianen), und 10664 Marſchall

inſulanern. Den Melaneſiern ſtehen alſo etwa 56 000 Mikroneſier gegenüber,

während Samoa noch 33 478 Polyneſier aufzuweiſen hat.

Die Miſchlinge erſcheinen in größerer Zahl auf den Marſchall
inſeln (109) und auf Samoa. Auf Samoa bilden ſi

e das zweitſtärkſte
anſäſſige Bevölkerungselement und ſtiegen im letzten Zählungsjahre von 978
auf 1003.

Überblicken wir den Stand der heutigen Statiſtik der Farbigen in den
Schutzgebieten, ſo ergeben ſich einige Tatſachen, von denen aus wir dann die
Grundlagen gewinnen können für die weitere Entwicklung der Eingeborenen

ſtatiſtik.
-

In bezug auf die Zuverläſſigkeit der vor liegen den
Zahl beſtimmungen muß anerkannt werden, daß für Samoa und
Deutſch-Südweſtafrika die Zählungen den Anforderungen entſprechen, die die

Statiſtik an ſie ſtellen muß. Einen gewiſſen Grad von Verläßlichkeit haben

auch die Geſamtergebniſſe in Togo, Mikroneſien und Kamerun. Aber um ſo

dürftiger ſind die Angaben, die von Deutſch-Oſtafrika und von Melaneſien
vorliegen, ſo weit ſie die eingeborene Bevölkerung betreffen.

Für die Arbeit er ſtatiſtik liegen bedeutungsvolle Anfänge vor,
und wir können heute mit ziemlicher Sicherheit die Geſamtzahl der farbigen

Arbeiter in den deutſchen Schutzgebieten auf etwa 125 000 Mann beſtimmen.
Welch gewaltiges Stück von Kulturarbeit liegt in dieſer Zahl, die wie kaum

eine andere den Wert der europäiſchen Erſchließungsarbeit und Koloniſation

zu illuſtrieren vermag! Aber nicht alle Kolonien vermögen ihren Bedarf an

Arbeitern ſelbſt zu decken. Vielmehr ſind Deutſch-Südweſt, Kamerun und

einzelne Inſeln in Mikroneſien und Polyneſien auf Arbeitereinfuhr ange
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wieſen (Nauru, Samoa). Die Rekrutierungsgebiete für dieſe Arbeiter ſind
die Guineaküſte, das Kapland, der Kongoſtaat, die melaneſiſchen Inſeln und
China. Es iſt aber ein gutes Zeichen für die Leiſtungsfähigkeit unſerer
Kolonien in der Arbeiterverſorgung, daß nur etwa 5500 vom Auslande ein
geführt werden müſſen.

In einzelnen Kolonien finden ſich An ſiedelungsgebiete für
fremde farbige Einwanderer: Oſtafrika kennt eine Inderein
wanderung, in der Chineſeneinwanderung nach Melaneſien zeigt ſich der

Kultureinfluß der oſtaſiatiſchen Küſten, ſogar Deutſch-Südweſtafrika kennt
farbige Anſiedler in den Betſchuanen, die als Viehzüchter im Bezirk Gobabis

ſich niedergelaſſen haben. Ferner wären auch die Rückwanderungen im ſüd
lichen Deutſch-Oſtafrika zu erwähnen.

Endlich bilden die in großer Zahl vorhandenen Miſchlinge einen
weſentlichen Zug im Bevölkerungsbilde von Südweſt und von Samoa. In
Togo und auf den Marſchallinſeln iſt ihre Zahl in letzter Zeit beſonders raſch
gewachſen, ſo daß man hier ihre Weiterentwicklung mit Aufmerkſamkeit wird
beobachten müſſen. -

Unendlich viel bleibt aber der Statiſtik noch zu tun übrig. Es ſeien hier
einige Zielpunkte herausgehoben, in deren Richtung die Weiterarbeit auf

dieſen Gebiete ſich notwendig bewegen muß:

1
. Es iſt zunächſt dringend erwünſcht, über den Stand und das Vor

dringen der Mohammedaner genauere Unterlagen zu erhalten. Deshalb iſ
t

in regelmäßigen Zwiſchenräumen für Togo und Kamerun eine Aufnahme
der Fulbe- und Hauſſabevölkerung bzw. überhaupt der Anhänger des Islam
nötig. Für Deutſch-Oſtafrika müſſen entſprechend die Araber und die
Wčohamimendaner überhaupt gezählt werden, wie e

s mit der Inder
bevölkerung bereits geſchehen iſt.

2
. Es fehlen noch alle einigermaßen ſicheren Grundlagen für die Schätzung

bzw. Berechnung der farbigen Bevölkerung im Caprivizipfel und Okavango

gebiete in Deutſch-Südweſtafrika; auch die Zahl der Einwohner des Ambo

landes beruht auf ſehr ungewiſſen Schätzungen. Ganz ähnlich liegen die
Dinge in Ruanda, Urundi, Udjidji und Tabora in Deutſch-Oſtafrika und im
Bismarckarchipel und Kaiſer-Wilhelmsland. Die neueſte Schätzung von
Sapper im Bismarck-Archipel bleibt ſo gewaltig hinter den bisherigen An
nahmen zurück, daß eine nähere Prüfung der bisherigen Schätzungen ſehr
nötig erſcheint. Die Löſung dieſer Frage hat wegen der Arbeiteranwerbung

hervorragend praktiſche Bedeutung.

3
. In Deutſch-Oſtafrika iſ
t

die Beſtimmung der Raſſen zu ge -

hörigkeit der nicht ein geborenen Bevölkerung, die auf
28 000 Seelen angegeben wird, erwünſcht.

4
. Für Deutſch-Oſtafrika fehlt die Angabe der Miſchlings bevölke -

rung, ebenſo für die Oſtkarolinen, für Melaneſien und Kiautſchou. – Auch

in Südweſt ſind genauere Angaben über die Miſchlingsbevölkerung not
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wendig. Die Angehörigen der „Baſtardnation“, d. h. die aus der Vermiſchung

von Buren und Hottentotten hervorgegangenen Bevölkerungsteile, ſollen, ſo
weit ſi

e in geſchloſſenen Siedelungen leben, beſonders gezählt werden. Erſt dann

wird ſich erkennen laſſen, in welchem Umfange die anſäſſigen Weißen und
Deutſchen an der Baſtardiſierung der Kolonie ſchuld ſind.

5
. Die Zahl der Japan er in unſeren Schutzgebieten ſollte überall feſt

geſtellt werden, beſonders auch in Kiautſchou. Bisher liegen nur Angaben

für die Marianen und Weſtkarolinen vor.

6
. Für die wichtigſten Städte und Geme in den jeder Kolonie

ſollte die Einwohnerzahl ohne Einſchließung des Landbezirks gegeben

werden, und zwar nach ihrer geſamten weißen und farbigen Bevölkerung,

damit die Städteentwicklung verfolgt werden kann.

7
. Die Arbeit erſt a t i ſtik iſt weiter auszubauen.

An dem Ausbau der Farbigen-Statiſtik in dieſen Richtungen hat nicht

nur der Geograph ein Intereſſe, ſondern jeder, der in den Kolonien und in

der Kolonialpolitik tätig iſt, der Kaufmann wie der Pflanzer, die Schutz
truppe und die Verwaltung ebenſo wie die Miſſion. Wir in der Heimat
werden in dieſer Statiſtik einen der wichtigſten Maßſtäbe für die Beurteilung

der Entwicklung unſerer Schutzgebiete erblicken.

Dr. Felix Hän ich.



Das Recht öer Ireizügigkeit in öen deutſchen
KoConiert.

Ziviliſation und moderne Rechtsanſchauung haben die Staaten der
Völkerrechtsgemeinſchaft daran gewöhnt, im Verkehr untereinander auf ſich

ſelbſt und die gegenſeitigen Staatsangehörigen immer mehr Rückſicht zu

nehmen. Die ſtaatlichen Grenzen des Erdballs ſchwinden, und der Fremde
gelangt faſt zur vollſtändigen rechtlichen Gleichſtellung mit dem Inländer.

Wir ſehen, wie in unbeſchränkter Zahl Fremde unſerem Heimatsſtaate
zuziehen, ſich auf ſeinem Gebiete niederlaſſen, dort ungeſtört ſich aufhalten,

und ihrem Gewerbe nachgehen. Freilich bleibt jedem Staate das Recht –
und dies kann er ſich, ohne ſelbſt Schaden zu nehmen, niemals beſchränken

laſſen – Fremde, deren Zuzug ihm nicht erwünſcht iſt, über ſeine Grenzen
nicht herein zu laſſen, ſi

e abzuweiſen, oder, individuell beſtimmte Fremde

die ſich im Inlande aufhalten, aus dem Staatsgebiete zu entfernen, ſie „aus
zuweiſen“, wenn ſi

e in irgend einer Weiſe „läſtig“ werden.

Räumt im Geſamtintereſſe der Staaten das heutige Fremdenrecht dem

Fremden eine möglichſt unbehinderte Aufenthaltsmöglichkeit auf allen Staats
territorien ein, und findet eine Ausweiſung nur da ſtatt, wo die Gründe zu

dieſer Maßnahme in der Perſon dieſes Fremden ſelbſt liegen, ſo entſpricht

e
s

ſchon unſerem natürlichen Rechtsgefühl und iſ
t

heute auch faſt ausnahms

los in allen Staaten rechtens, daß der Staat ſeinen eigenen Angehörigen

in allen Teilen ſeines Gebietes das Recht freien Aufenthalts gewährt.

Dieſes „Recht der Freizügigkeit“, das gemeinhin zu den ſog. „Grundrechten“

der Staatsangehörigen gerechnet wird, iſ
t

auch den Angehörigen des Deut
ſchen Reiches durch das Freizügigkeitsgeſetz vom 1

. November 1867 garan

tiert. Jedoch nur für das verfaſſungsmäßige Reichsgebiet, nicht auch für
die Kolonien.

Die Frage, ob eine Ausweiſung Reichsangehöriger aus den deutſchen

Kolonien rechtlich zuläſſig ſe
i

oder nicht, wurde von der Kolonialrechtswiſſen

ſchaft übrigens erſt dann genauer unterſucht, als in den letzten Jahren ſich
tatſächlich verſchiedene Ausweiſungen Reichsangehöriger aus den deutſchen

Kolonien ereigneten. Der erſte Fall war die Ausweiſung einer verſchiedent
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lich wegen ſittlicher Verfehlungen vorbeſtraften Leutnants a. D. und Farmers

durch Verfügung des Gouverneurs von Deutſch-Südweſtafrika vom 9. Auguſt

1906. Im Jahre 1910 erfolgte die Ausweiſung der Verleger der Deutſch
Oſtafrikaniſchen Zeitung van Roy Urnd Klein aus Oſtafrika. Erſt im Jahre
1909 wurde der erſtgenannte Fall, nachdem eine Schadenerſatzklage der Aus
gewieſenen gegen den Reichsfiskus in allen Inſtanzen abgewieſen worden
war, durch die Preſſe in weiteſten Kreiſen bekannt und zum Gegenſtande

lebhafter Diskuſſion. -

War man ſich auch darüber einig, daß einer immerhin möglichen miß
bräuchlichen Ausübung der Ausweiſungsbefugnis der Gouverneure durch

wirkſame Kontrollen vorzubeugen ſei, ſo trug doch die überwiegende Mehr
heit der Schriftſteller, die ſich mit der Ausweiſungsfrage beſchäftigten, kein
Bedenken, die Zuläſſigkeit der Ausweiſung nach geltendem Kolonialrecht nicht

nur zu bejahen, ſondern auch für die Zukunft als unentbehrlich zu bezeichnen.

Was im allgemeinen die Begründung dieſer Stellungnahme und im einzelnen

die Vorſchläge anbelangt, die insbeſondere von Fleiſchmann betreffs der ge

ſetzlichen Feſtlegung der Vorausſetzungen der Ausweiſung und der gegen die
ſelbe zu bewilligenden Rechtsmittel gemacht wurden, ſo brauche ich diesbezüg

lich nur auf die vorhandene Literatur zu verweiſen"). Es bleibt jedoch noch
hervorzuheben, daß die Deutſche Kolonialgeſellſchaft in ihrer
Hauptverſammlung vom 1. Dezember 1910 die koloniale Ausweiſungsfrage

als einen Hauptpunkt auf die Tagesordnung ſetzte. Das Reſultat der leb
haften Debatte war eine Reſolution, die in treffender Weiſe das Ergebnis

der bisherigen wiſſenſchaftlichen Behandlung der Frage widerſpiegelt. Die
Reſolution lautet: „a) Es iſt anzuerkennen, daß in den Schutzgebieten eine
Ausweiſung auch von Reichsangehörigen zuläſſig ſein muß; b

)

die bisherige

unbeſchränkte Befugnis der Verwaltungsbehörden erſcheint grundſätzlich wegen

der ſchwerwiegenden Folgen einer Ausweiſung mit der Notwendigkeit aus
reichenden Rechtsſchutzes unvereinbar; c) die Deutſche Kolonialgeſellſchaft

bittet die Reichsregierung, auf geſetzlichem Wege feſtzuſtellen, auf Grund

welcher Vorausſetzungen die Ausweiſung zuläſſig iſ
t

und welches Rechts

mittel dagegen ergriffen werden kann”).“

Dies ſind neben den einſchlägigen kolonialrechtlichen Quellen die Grund
lagen, auf die ſich eine monographiſche Bearbeitung der Frage der Ausweiſung

Reichsangehöriger aus den deutſchen Kolonnen aufbauen konnte. Im weite
ren Rahmen der kolonialen Freizügigkeit überhaupt iſt das Thema
dann neuerdings Gegenſtand der dritten Abhandlung der von Naendrup in

1
) Fleiſchmann, Die Ausweiſung von Reichsangehörigen aus den deutſchen
Schutzgebieten; Koloniale Rundſchau 1909, S
.

645f. und 1910, S
.

238f. – Fuchs, Zur
Frage der Ausweiſung aus den Schutzgebieten; ebenda 1910, S
.

50. – v. Stengel, Die
Zuläſſigkeit der Ausweiſung von Reichsangehörigen und von Ausländern aus den deutſchen
Schutzgebieten; Ztſchrft. f. Kolonialpolitik 2

c. 1909, S
.

861f.

2
) Vergl. Bericht über die Hauptverſammlung hom 1
.

Dez. 1910; S
.

51.
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Münſter herausgegebenen Reihe kolonialrechtlicher Monographien geworden”).

Der Hauptwert der mir vorliegenden Abhandlung beruht, um dies gleich hier
vorwegzunehmen, darauf, daß ſi

e

nicht nur die in der Unterſuchung der kolo

nialen Ausweiſungsfrage gewonnenen Reſultate zuſammenfaßt, was nach den

von anderer Seite geleiſteten Vorarbeiten ein leichtes war, ſondern auch

alles das erörtert, was Inhalt des Freizügigkeitsrechts im engeren und
weiteren Sinne iſt, wie z. B

.

die Zuläſſigkeit der Sperrung gewiſſer Gebiete

vom Verkehr, Verpflanzung Eingeborener aus einer Kolonie in die andere,

Auswanderungsfreiheit uſw. Da gerade diejenigen Inhaltspunkte der Ab
handlung, die ſich nicht mit der Ausweiſung Reichsangehöriger aus den
Kolonien befaſſen, bisher in der Literatur teils nur geſtreift, teils noch gar

nicht behandelt wurden, ſo werde ich, wenn ic
h

im folgenden die weſentlichen

inhaltlichen Ergebniſſe der Monographie wiedergebe, das Hauptgewicht auf
die vom Verfaſſer geleiſtete Neu arbeit legen.

Bei der Einteilung des Stoffes, deſſen Dispoſition das Thema von ſelbſt
an die Hand gab, iſt Verf. trotz richtigen Erkennens der Unterabteilungen des
Hauptabſchnittes reichlich ungeſchickt zu Werke gegangen. Der erſte Ab
ſchnitt, der in einem einzigen Paragraphen den Geltungsbereich und
den Inhalt des Freizügigkeitsgeſetzes vom 1

. November 1867 behandelt, der

§ 3 (Sind die Schutzgebiete Inland oder Ausland?) und der § 4
,

der den

Hauptteil der Arbeit einleitet, gehören zuſammengenommen als Einleitung

vor die Arbeit. Der § 3 iſt überhaupt vollſtändig überflüſſig. Verfaſſer
hätte uns ſeine Anſicht über die Inland-Auslandfrage in einem Satze dartun
können, wenn e

r

dies noch für notwendig hielt. Die Unſitte, jede kolonial

rechtliche Monographie zu beginnen mit langatmigen Auseinanderſetzungen

über die längſt erledigte Frage, ob die Kolonien Inland oder Ausland ſind,
pflanzt ſich wie eine anſteckende Krankheit fort. Derartige, allmählich doch
gewiß hinreichend breitgetretene Gemeinplätze des Kolonialſtaatsrechts ſind

ja gewiß als Einleitung bequem, allzu bequem. Eine wiſſenſchaftliche Arbeit

ſollte ſich aber ſolcher Lückenbüßer nicht bedienen; erſt recht dann nicht, wenn,

wie im vorliegenden Falle, ſich hinreichend Einleitungsſtoff bietet, den Verf.
allerdings unrichtigerweiſe bei Gelegenheit der Ausführung des Hauptthemas

bearbeitet. Es hätte höchſtens der geſamte Einleitungsſtoſf zu einem Ab
ſchnitt zuſammengefaßt werden können. Da dies aber nur mit einem Teil
der im voraus zu erörternden Fragen geſchehen iſt, ſo ſtehen die drei Abſchnitte

der Arbeit II
.

Abſchn.: das Freizügigkeitsgeſetz (5 Seiten); II
.

Abſchn.: Frei
Zügigkeit in den Schutzgebieten (56 Seiten); III. Abſchn.: Freizügigkeit in

den Intereſſenſphären (9 Seiten) quantitativ in großem Mißverhältnis zu
einander. Zu allem Überfluß machen die §§ 6 und 8 mit ihrer überſchrift:
„Fortſetzung; im einzelnen“ den zweiten Abſchnitt unüberſichtlich und

*) Dr. Simon Reimer: Die Freizügigkeit in den deutſchen Schutzgebieten, ins
beſondere d

ie Ausweiſung von Reichsangehörigen. Münſter, Coppenrath, 1911. XI und 72 S.
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zerreißen die ganze Unterdispoſition. Die vier Abſchnitte, in die die Arbeit
zerfallen mußte und die Verf. (S. 12 der Abh.) ſelbſt benennt, treten äußer
lich in der Dispoſition gar nicht hinreichend hervor. Die Frage der Frei
Zügigkeit in den Intereſſenſphären, der zuviel Wert beigemeſſen wird, hätte

als Anhang oder als Schlußkapitel behandelt werden können.

Dies über die Stoffeinteilung. Unter Übergehung der einleitenden
Kapitel komme ich zum Hauptinhalt. Die Abhandlung will dartun, wie das
koloniale Freizügigkeitsrecht ſich darſtellt: 1. Für die Reichsangehörigen mit
Bundesſtaatsangehörigkeit; 2. für die ſog. unmittelbaren Reichsangehörigen,

die Verf. nach dem von Hauſchild gegebenen Vorbilde „Schutzgebietsreichs

angehörige“ nennt; 3. für die Eingeborenen; 4. für die Fremden.

Für die Reichs an gehörigen mit Bundesſtaats an ge
hörigkeit exiſtiert ein Freizügigkeitsrecht nicht. Ein Aufenthaltsrecht

iſ
t

ihnen nicht geſetzlich garantiert, wie dies im Mutterlande der Fall iſt. In
dieſem Sinne ſind auch die Ausführungen Fleiſchmann s zu verſtehen,
gegen die Verf. ankämpft in der Meinung, dieſer Autor habe hier ein von der

Natur dem Menſchen geſchenktes Recht behaupten wollen. Es ſollte m. E.

nur geſagt werden, daß tatſächlich der Reichsangehörige in ſeinem Aufent
halte in den Kolonien ſo lange ungeſtört iſt, als er nicht im Verwaltungs

wege aus polizeilichen Gründen hierin beſchränkt wird. Allerdings können

die Ausführungen Fleiſchmanns leicht in dem naturrechtlichen Sinne miß
verſtanden werden. – Die einſchlägigen Ausführungen Hoepfn er s*),
deren Bekämpfung hier am Platze geweſen wäre, hat Verfaſſer ſcheinbar über
ſehen, d

a ſi
e

auch ſonſtwo nicht zitiert ſind. Ich gehe daher hier kurz auf den

Artikel Hoepfners ein. Seine Anſicht, daß durch die Bezugnahme

des § 9 SchGG. auf Art. 3 RV. die Ausweiſung Reichsangehöriger aus
den Kolonien ausgeſchloſſen ſei, iſ

t

von Fleiſchmann, Stengel, Reiner
hinreichend widerlegt"). Aber auch im übrigen ſtrotzen die Ausführungen

Hoepfners geradezu von Unrichtigkeiten, die teilweiſe altbekannten Grund
lehren des Kolonialſtaatsrechts Hohn ſprechen. Es wird d

a behauptet, der

Kaiſer übe die Schutzgewalt in den Kolonien in demſelben Maße aus wie
im Reiche die Staatsgewalt! Danach ſtänden dem Kaiſer in den
Kolonien nur die Machtbefugniſſe zu, die ihm auch im Reiche beigelegt ſind.

So wenig daher der Kaiſer und ſeine Beamten in Ausübung der Staats
gewalt im Reiche einen Deutſchen vom Reichsgebiete verweiſen könnten, ſo

wenig ſeien ſi
e

auch in den Kolonien hierzu befugt. Es braucht wohl nicht
näher dargetan zu werden, daß dieſe aus allgemein-kolonialſtaatsrechtlichen

Grundſätzen gezogenen Folgerungen, mit denen die Unzuläſſigkeit der Aus
weiſung Reichsangehöriger aus den Kolonien bewieſen ſein ſoll, ſämtlich ver
fehlt ſind. – R e im er beſpricht im § 6 ſeiner Abhandlung die in den
Jahren 1906 bis 1909 in den afrikaniſchen Kolonien bei Gelegenheit von Ein

*) In der Deutſch. Juriſten-Zeitung 1910, S. 419f.

°) Vergl. insbeſondere hierüber: Fleiſchmann, Kolon. Rundſchau 1910, S. 239f.
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geborenenunruhen ergangenen, rechtlich unbedenklichen ſog. „Sperrverord

nungen“.

Der Gedankengang der Darſtellung, in der Verfaſſer die Stellung der
ſog. u n mittelbaren Reichs an gehörigen in den Kolonien
charakteriſiert, iſ

t

kurz folgender: § 1 StAG. iſt zwar nicht ſchlechthin auf die
Kolonien anwendbar, aber doch entſprechend in dem Sinne, daß man der
„Landes“angehörigkeit des Schutzgebiets materiell den gleichen Inhalt
zuweiſen muß, wie der Bundesſtaatsangehörigkeit. Eine Ausweiſung und
Abweiſung eines „Schutzgebietsangehörigen aus „ſeiner“ Kolonie“, d. h. aus

der Kolonie, in der er die Reichsangehörigkeit durch Naturaliſation erlangt

hat, iſ
t

völkerrechts- und ſtaatsrechtswidrig; das Völkerrecht kennt keine
Heimatloſigkeit. Das wichtigſte Recht der Staatsangehörigen aber iſ

t

das

Wo h n recht. So haben die Schutzgebietsreichsangehörigen in ihrer Kolonie
auch eigenes Heimat s recht: auch § 1 StAG. iſt auf die in den Kolo
nien Naturaliſierten anzuwenden. Daß tatſächlich eine Verpflichtung der

Kolonien beſtehe, ihre Angehörigen nicht von ſich zu ſtoßen und heimatlos zu

machen, ſei, ſo meint der Verfaſſer, auch in der Praxis anerkannt und in der
Verordnung für Südweſt a frika vom 15. Dezember 1905
ausdrücklich ausgeſprochen. Jene Verordnung verbietet beſtimmten Perſonen
kategorien die Einwanderung in das Schutzgebiet. Es ſollen jedoch von der
Abweiſung nicht betroffen werden alle die Perſonen, die in der Kolonie ihren

Wohnſitz haben. M. E. iſt letztere Ausnahmebeſtimmung nicht imſtande, die
Ausweiſung der ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebietesangehörigen auszu
ſchließen. Es iſt hier der Anſicht Fleiſchmanns beizutreten, und ein Unter
ſchied in der Behandlung der mittelbaren und unmittelbaren Reichsange

hörigen nach geltendem Recht nicht als beſtehend zu erachten"). Re im er
jedoch kommt zu folgendem Ergebnis: Der in einer beſtimmten Kolonie
Naturaliſierte kann aus dieſer Kolonie nicht ausgewieſen werden, wohl
aber aus anderen Kolonien, ebenſo aus den Bundesſtaaten des Reiches. Im
letzteren Falle aber müſſen die Vorausſetzungen der §§ 2–5 des Freiz.
Geſetzes gegeben ſein"). Hieraus wird weiter gefolgert, daß die Vor
ſchriften der ſog. Sperrverordnungen, ſoweit ſi

e als Strafe die Ausweiſung
androhen, für die Schutzgebietsreichsangehörigen ungültig ſind. – Sind die
Gedanken des Verfaſſers nach geltendem Recht anzufechten, ſo wäre dennoch

d
e lege ferenda manches aus ihnen mit Nutzen zu verwenden.

Im weiteren Verlauf der Darſtellung unterſucht Verfaſſer den Einfluß,
den die Reſervat verträge auf das Wohnrecht der Schutzgebietsreichs
angehörigen auszuüben imſtande ſind. Das Reich iſ

t

an die Verträge mora
liſch gebunden; viele Verträge ſind durch die Eingeborenenaufſtände beſeitigt.

*) Vgl. Fleiſchmann, Kolon. Rundſchau 1910, S. 242 im Gegenſatz zu v
. Stengel

in Ztſchr. f. Kolonialpolitik a
.

a
. O
.

In dieſem Ergebnis ſtimmt mit Reimer überein: Na en dr up, Bericht über die
Hauptverſammlung der Deutſch. Kolon.-Geſellſchaft 1910, S
.

53.
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Manche noch beſtehenden enthalten ausdrückliche Garantie voller Freizügigkeit

für Reichsangehörige und deren Schutzgenoſſen. So heißt es in dem Vertrage

mit den Rehobother Baſtards vom 15. September 1885: „Der Kapitän

gibt den deutſchen Reichsangehörigen Recht und Freiheit zu reiſen,

zu wohnen, zu arbeiten, zu kaufen und zu verkaufen, ſoweit ſein

Land ſich erſtreckt;“ und weiter: „doch behalten ſich die Bürger von Rehoboth

die Freiheit vor, in jedem Einzelfall die Bedingungen feſtzuſtellen, unter

denen der Fremde in ihren Gebieten bleiben darf.“ Mit Recht hebt Re im er
hervor, daß dieſe Sätze mit der Würde des herrſchenden Volkes nicht vereinbar

und derartige Privilegien, wo ſi
e

ſich noch finden, zu beſeitigen ſind. Dies
gebietet die Entfaltung der „Schutzgewalt“ zur voll entwickelten Staatsgewalt

von ſelbſt. – Im übrigen möchte ich ſtark in Zweifel ziehen, o
b

der erwähnte

Rehobother Vertrag vom Jahre 1885 noch in vollem Umfange gilt. Die
Kolonialregierung pflegt derartige Verträge mit den Eingeborenen aufzu
heben, ohne die Beſeitigung öffentlich kundzutun.

Die Eingeborenen haben nach dem jetzigen Stande der Geſetz
gebung kein Recht, gerade a

n

einem beſtimmten Orte oder in einem beſtimmten

Bezirke oder auch nur in einem beſtimmten Stammesgebiete wohnen zu

dürfen. Eine Ausweiſung des Eingeborenen aus ſeinem Geburtsorte, aus

einem beſtimmten Bezirk u. ſ. f. iſ
t

rechtlich unbedenklich. Das Verbot, ein

beſtimmtes Gebiet zu betreten, iſ
t

ebenſo zuläſſig. Denn, abgeſehen von dem

Rechte auf Aufenthalt in der Kolonie im allgemein e n , müßten die
übrigen ſich aus der Freizügigkeit ergebenden Rechte, ſollten ſi

e

dem Einge

borenen zugute kommen, geſetzlich garantiert ſein; hierunter fallen z. B. das
Recht auf Aufenthalt und Niederlaſſung a

n jedem Orte der Kolonie; ferner
das Auswanderungsrecht aus der Kolonie. Vor der äußerſten Konſequenz
aber, aus jedem Orte der Kolonie und damit aus der ganzen Kolonie über
haupt ausgewieſen zu werden, wird der Eingeborene durch ſein „Recht auf
Aufenthalt im allgem ein en“ geſchützt. Sache des Gouverneurs iſt es,
im Einzelfalle dem von Ort zu Ort verwieſenen Eingeborenen einen beſtimm
ten Ort in der Kolonie anzuweiſen, wo er ſich aufhalten kann. Er g ebnis:
Aus dem viele Befugniſſe enthaltenden Rechte der Freizügigkeit beſitzt der
Eingeborene weder das Recht, ſich überall aufzuhalten, noch ſich a

n jedem Orte
der Kolonie niederzulaſſen. Er hat lediglich einen kleinen Ausſchnitt aus der
Zahl der Freizügigkeitsrechte, das Wohnrecht in der Kolonie im
allgem ein en*). – Die Ausw an der u n g iſt den Eingeborenen nach
allgemeinen Grundſätzen nicht erlaubt. Insbeſondere geſtaltet ſich das

zwiſchen ihnen und dem Reiche beſtehende Treueverhältnis äußerlich zu

einem Zwangsverhältnis und ſchafft ſo eine Aufenthaltspflicht im

Kolonialgebiet. Naturaliſierte Eingeborene hingegen haben ein unbeſchränk

tes Auswanderungsrecht. Die Ausfuhr von Eingeborenen, gleichgültig

*) Re im er a. a. O
.

S. 47.
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zu welchem Zwecke, iſ

t

teils ganz verboten, teils nur mit Genehmigung des

Gouverneurs zuläſſig. Hier geht die Abſicht des Geſetzgebers dahin, eine Ent
blößung der Kolonien von dem wertvollſten Kapital, dem Eingeborenen, zu

verhindern. Denn nicht ſelbſtändige Auswanderung, ſondern gerade die Aus
fuhr von Eingeborenen iſ

t

in den Anfängen der Koloniſation am meiſten

zu befürchten: ſei es zur Verwendung als Arbeiter, ſei es zu Schauſtellungs

und anderen Zwecken. Hiergegen ſind in faſt allen Kolonien Vorſchriften
ergangen”).

Hinſichtlich der Baſtards unterſcheidet Verfaſſer zwiſchen Baſtards im
engeren und Baſtards im weiteren Sinne. Unter erſteren ſind die Rehobother
Bürger verſtanden. Sie gelten, wenn ſie auch in mancher rechtlichen Beziehung

eine Ausnahmeſtellung einnehmen, doch als Eingeborene und ſind auch bei

der Frage nach ihrer Freizügigkeit als ſolche zu behandeln. Bei den Baſtards

i. w
.

S. läßt ſich die Frage allgemein nicht beantworten. Es entſcheidet bei
dieſen aus einer Geſchlechtsverbindung eines Europäers mit einem einge

borenen Mädchen hervorgegangenen Perſonen das Überwiegen zu einer der

beiden Raſſen. Iſt der Baſtard den Weißen zuzurechnen, ſo muß weiter unter
ſucht werden, ob e

r

entweder ſelbſt ſich gemäß § 9 SchGG. naturaliſieren ließ,

oder ob ſchon ſeine Eltern naturaliſiert worden ſind – in dieſem Falle nimmt
Verfaſſer Wohnrecht in der Kolonie an, – oder o

b e
r Abkömmling eines

b u n des ſtaatlichen Deutſchen iſt, der als ſolcher gegen die Ausweiſung aus
der Kolonie nicht geſchützt iſt").

Obwohl die „Hör i gen“ in den Kolonien nicht voll dispoſitionsfähig
ſind, ſo ſchließt dies doch, wie Verfaſſer im Gegenſatz zu Hauſchild”) und
Höpfner”) annimmt, die Möglichkeit ihrer Naturaliſation nicht aus. Ver
faſſer ſteht mit v. B a r”) auf dem Standpunkte, daß eine derartige Beſchrän
kung der Handlungsfähigkeit unſeren ſittlichen Anſchauungen widerſpreche. –
Der Sklave beſitzt ebenſowenig wie ſein eingeborener Sklavenherr das
Freizügigkeitsrecht in vollem Maße; er iſ

t

jedoch gegen Ausweiſung geſchützt,

beſitzt alſo das „allgemeine“ Wohnrecht im oben dargelegten Sinne.
Fremde, deren Staaten keine für die Kolonien geltenden Nieder

laſſungsverträge abgeſchloſſen haben, können jeder Beſchränkung des Aufent
halts unterworfen werden; ſie ſind vor der Ausweiſung nicht geſchützt. Es
gelten alſo hier die vom Geſichtspunkte der bloßen Fremdenduldung aus
gehenden Grundſätze des modernen Fremdenrechts genau in dem Umfange

und in der Weiſe wie im Mutterlande. Sind aber Verträge mit dem Staate,

dem der Fremde angehört, geſchloſſen, ſo hat der Ausländer das Aufenthalts

°) Re im er a. a. O. S. 50.
10) Re im er a. a. O. S. 51.

1
1
) Hauſchild, Die Staatsangehörigkeit in den Kolonien. Tübingen, Mohr, 1906;

3
,

44.

º) Hoepfner, Sch.-G.-G. Berlin 1907, S. 78, Anm. 4.

S

1
°) v
. Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts. 2
. Aufl. Bd. I,

. 212.

S. 4
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recht in der Kolonie dann, wenn die engeren Schutzgebiets- oder Reichs
angehörigen dieſes beſitzen. Aber ſelbſt in dieſem Falle iſ

t

das Aufenthaltsrecht

der Fremden, im Gegenſatz zu demjenigen des Schutzgebietsreichsangehörigen,

kein unentziehbares; e
s iſ
t

nur unter der Bedingung und nur ſo lange gewähr

leiſtet, als der Ausländer die in der Kolonie geltenden Geſetze beobachtet und

weder Ruhe noch Sicherheit dortſelbſt ſtört*). – Durch Vertrag mit dem
Kapitän Lombard vom Jahre 1895 war einer Reihe von Burenfamilien die
Anſäſſigkeitserlaubnis gegeben, mehr nicht. Die Buren gelten weiterhin als

Fremde und können ausgewieſen werden. Die nach der Vereinigung von

Transvaal und Orange mit der Kapkolonie nach Deutſchſüdweſt eingewander

ten Buren ſind Engländer. Sie können daher für ſich diejenigen Rechte
geltend machen, die nach den deutſch-engliſchen Übereinkommen aus den

Jahren 1885, 1886 und 1890 den Kapengländern oder den Angehörigen von
Natal zuſtehen”).

Als „Angehörige an der er farbiger Stämme“ kommen
namentlich die Inder in Oſtafrika und die Chineſen auf den Südſeeinſeln in

Betracht. – Die als Plantagenarbeiter für je eine Kampagne nach Samoa
eingeführten Chineſen haben keine öffentlich-rechtlichen Befugniſſe, kein
Recht des Aufenthalts oder der Niederlaſſung, ſondern nur die tatſächliche
Möglichkeit, bis zum Ablaufe der Vertragszeit in der Kolonie zu verweilen.

Alsdann haben ſi
e

die Pflicht, wieder auszuwandern, ſofern der Gouver
neur im Falle guter bisheriger Führung, nicht ausdrücklich ein weiteres Ver
weilen in der Kolonie geſtattet. Die Inder ſind mindeſtens mit unſeren
Eingeborenen auf gleiche Stufe zu ſtellen. Es wird ihnen daher ein Aufent
haltsrecht in Oſtafrika zuzugeſtehen ſein. Störung der öffentlichen Ruhe

und Sicherheit rechtfertigen jedoch die Ausweiſung").

Zu den Intereſſenſphären rechnet Verfaſſer noch: in Oſtafrika

das Gebiet Ruanda und Urundi, in Südweſtafrika das Ovamboland und den
ſog. Caprivizipfel öſtlich des Okawangofluſſes. Für ſie ſind Sperrverordnungen
ergangen. Dieſe verbieten Maſſen- und Einzeleinwanderungen von Fremden

ebenſowohl wie von Deutſchen; denn der Zweck dieſer Verordnungen iſ
t

der,

Land und Volk der Einflußgebiete für die Einrichtung der Verwaltung vor
zubereiten, der Aufrichtung der deutſchen Staatsgewalt die Wege zu ebnen

und alle Maßnahmen zu vermeiden, die der friedlichen Durchdringung ent
gegenſtehen könnten. Was die rechtliche Natur der Intereſſenſphäre anlangt,

ſo ſtellt ſich Verfaſſer auf den Standpunkt der herrſchenden Theorie des „privi
legierten Okkupationsrechts“. Gerade die Exiſtenz der Sperrverordnungen

ſcheint mir jedoch für jene andere Theorie zu ſprechen, die jeden Unterſchied

14) Re im e r a. a. O. S. 57.

1
5
)

Re im e r a. a. O
.

S
.

59.

1
6
)

Re im er a. a. O
. S. 60.
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im Recht scharakter der ſog. Intereſſenſphäre leugnet”). Deshalb kann ic

h

auch die Anſicht des Verfaſſers nicht teilen, die dahin geht, daß den Einge

borenen die Ausw an der u n g aus den Einflußgebieten geſtattet ſei.
Trotz des eingangs gerügten Fehlers der Stoffeinteilung und weiterer

mehr äußerer Mängel, die bei ſorgfältiger Nachprüfung der Arbeit leicht

hätten behoben werden können (Überſehung von einſchlägiger Literatur, unge

naue Zitierung der verwandten Literatur ſogar im Literaturverzeichnis, Druck
fehler), bietet die Abhandlung Reimers gleichwohl dem Kolonialintereſſenten
Gelegenheit, ſich hinreichend über das koloniale Freizügigkeitsrecht zu orien
tieren. Namentlich iſ

t
das bisher darüber vorhandene Quellenmaterial, das

allerdings gering iſt, erſtmalig vollſtändig behandelt.

1
7
)

Vergl. hierüber: Zorn, Alb., Völkerrecht, S. 66f. – Florack, Die Schutz
gebiete, Tübingen 1905, S

.
8
. – Saſſen, Die ſtaatsrechtl. Natur der deutſch. Schutz

gebiete; Ztſchrft. f. Kolon.-Politik, 1906, S
.

607f. und Geſetzg.- u
. Verordn-Recht, Tübingen

1909, S
.
6
1
f.

Dr. jur. Saſſen (Bonn).



ABuchBeſprechung.

v. St. Paul-Jllaire, Kuhn, Schwabe: Taſchenbuch für D.-O.-Afrika 1911.
2. Jahrg. Teil 1 und 2. Schwabe, Kuhn, Fock. Taſchenbuch für Südweſt
afrika 1911. 4. Jahrg. Teil 1 und 2.
Bei der großen Anzahl von Veröffentlichungen über unſere Schutzgebiete,

beſonders die in Rede ſtehenden, Deutſch-Oſtafrika und Südweſtafrika, könnte

es ſcheinen, als ob die Herausgabe beſonderer Taſchenbücher ein recht über
flüſſiges Unternehmen ſei. Wer aber einmal am eigenen Leibe erfahren hat,

wie ungemein ſchwierig es iſt, aus Literatur und Praxis in Wirklichkeit alles
Wiſſenswerte und für den Kolonial-Deutſchen Wichtige zuſammen zu bekom
men, wird den Herausgebern der obigen Taſchenbücher für ihre Arbeit den
größten Dank wiſſen. Alles, was „draußen“ zu wiſſen nötig oder nützlich iſt,

iſ
t

in den kleinen Büchern vorhanden und bei ſehr überſichtlicher Anordnung

leicht zu finden. Dabei bürgen die Namen der Mitarbeiter wie die der
Herausgeber dafür, daß das Gebotene wirklich dem Bedürfnis entſpricht, d

a

e
s auf Grund vieljähriger Landeserfahrung zuſammengeſtellt iſt.

Beſondere Erwähnung verdient die im zweiten Teil der Taſchenbücher
gegebene anſcheinend für praktiſche Zwecke erſchöpfende Sammlung von
Geſetzen und Verordnungen des betreffenden Gebietes ſowie die kurze Erläu
terung über das Gerichtsweſen, die den Anhang beider zweiten Teile bildet.
Praktiſche, zum Teil gegenüber den früheren Jahrgängen neue reſp. ſehr

erweiterte Tabellen, Lohnliſten uſw. erhöhen die Brauchbarkeit der kleinen
Werke des weiteren. -

Alles in allem ſind beide Taſchenbücher das, was ſi
e

dem Kolonial
deutſchen oder dem der es werden will, ſein wollen: Zuverläſſige Ratgeber und
Führer, die nichts Überflüſſiges, aber alles Nötige, in geeigneter Form
bieten, und ſind als ſolche warm zu empfehlen. P

. Vage ler.

Verantwortlicher Schriftleiter: i. V
.

C
. Winkler, Berlin W. 35, Am Karlsbad 9/10, für den Anzeigenteil:

W. Süsserott. Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, Cöthen in Anhalt
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«LiBeria.

Liberia iſ
t

ein im Verhältnis zu ſeiner Lage und Größe bis zur Stunde

auffallend wenig bekanntes Land. Sowohl in geographiſcher und ethno
graphiſcher als faſt noch mehr in ſtaatlicher, ſozialer und wirtſchaftlicher
Hinſicht.

Auch in kolonialen uſw. Veröffentlichungen war nie beſonderlich viel

darüber zu leſen; und wenn, dann war meiſt Spott und Ironie der Grund
ton, oder es waren vielfach unrichtige, ja total falſche Darſtellungen.

Wer den Neger nicht oder nur obenhin kennt, nicht die Geſchichte des

Landes ſpeziell und insbeſondere die Eigenart der Verhältniſſe desſelben: dem

mußte ſich dieſer Neger-Freiſtaat in falſcher Beleuchtung zeigen, dem mußte

die Schilderung vielfach zur Karikatur werden. Iſt es doch ſogar dem, der
alle dieſe Umſtände würdigt, in manchen Richtungen ſchlechterdings unmög

lich, „satiram non scribere“.

Liberia bildet, wie ein Blick auf die Karte zeigt, einen Teil der
Weſtküſte des tropiſchen Afrika, ſpeziell von Ob er gu in e a. In früheren
Zeiten und bis zur Gründung der Republik (1847) war das Land unter dem

Namen „Pfefferküſte“ bekannt, welche Bezeichnung ſich heute noch auf den

meiſten Atlaskarten findet.

Im Nordweſten grenzt Liberia an die engliſche Kolonie Sierra Leone.
Grenzfluß iſ

t

der Manoh River (laut Vertrag vom Jahre 1903). Sein Bett

iſ
t engliſch, ſo daß alle auf ihm hinaufgehenden Waren, faſt ausnahmslos ins

Hinterland von Liberia beſtimmt, engliſchem Zoll unterliegen. Im Südoſten
grenzt die Republik a

n

die franzöſiſche Elfenbeinküſte. Dem 1907 abge

ſchloſſenen Übereinkommen zufolge bildet der Cavallyriver die Grenze, auf

dem jedoch die Schiffahrt beiderſeits frei iſt. Gegen das Innere zu iſ
t

die
Ausdehnung wohl auf der Karte, in Wirklichkeit aber nichts weniger als genau

feſtgelegt.

Die Größe Liberias errechnet ſich auf Grund der engliſchen General
ſtabskarte auf rund 97 000 Quadratkilometer.

Die Geſamtbevölkerung wird auf 1 bis 2 Millionen geſchätzt; die
Zahl der Liberianer, d. h. der amerikaniſchen Neger und ihrer Abkömmlinge
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wird 50 000 kaum überſteigen"). Die Hauptſtadt Monrovia hat etwa
5000 Einwohner.

Seine Entſtehung verdankt Liberia bekanntlich der Weiterentwick
lung des 1785 einſetzenden Beginnes der Unterdrückung des ſeit etwa 1500 von

allen europäiſchen Nationen ſchwunghaft betriebenen ſchmachvollen Sklaven
handels. Exportland war Weſtafrika; Importland: Amerika. Man nimmt an,

daß im ganzen 8 Millionen nach Weſtindien und den Vereinigten Staaten,

10 Millionen nach Südamerika verſchifft worden ſind. (Nebenbei bemerkt hat

der Sklavenhandel erſt in der zweiten Hälfte des verfloſſenen Jahrhunderts
gänzlich aufgehört; ich habe noch 1891 am Kongo weiße Händler ganz offen

von den „alten, ſchönen Zeiten“ dieſes Geſchäftes, ihr Ende bedauernd, er
zählen hören.) - -

Nahe lag der Gedanke, die freigelaſſenen und freigekauften Negerſklaven

wieder in ihr urſprüngliches Heimatland zurückzubringen. Und zwar in der

Form einer Vereinigung dieſer heimatloſen Maſſen in einer Kolonie. Der

erſte derartige praktiſche Verſuch ging von den Engländern 1787 aus. Er
glückte; die nachmalige engliſche Kolonie Sierra Leone mit dem Hauptort

Freetown iſ
t

ſein Ergebnis.

1816 bildete ſich ſodann in Amerika eine Geſellſchaft unter dem Titel
„Amerikaniſche Koloniſationsgeſellſchaft“ zur Errichtung einer Kolonie von

freien Farbigen der Vereinigten Staaten. 1822 traf der erſte Transport

ſolcher a
n

dem mittlerweile durch Vertrag mit den eingeborenen Häuptlingen

erworbenen Küſtenſtriche nächſt dem Kap Meſurado ein. 1824 gab ſich die
junge Kolonie zur Erinnerung an ihren Urſprung den Namen „Liberia“.

Die erſte Niederlaſſung an dem Kap ward zu Ehren des damaligen Präſidenten

der United States, Monroe, der ſich große Verdienſte um die Abſchaffung der

Sklaverei erworben hatte, „Monrovia“ genannt.

Viel Stürme, innere und äußere, ſind dann über die neue Schöpfung
hinweggebrauſt; mit großen äußeren und inneren Schwierigkeiten war die

allmähliche Entwicklung und Ausdehnung verknüpft. Nicht zum letzten in
folge engliſcher Quertreibereien. Trotz alledem konnte ſich endlich 1847 die

Kolonie als Freiſtaat erklären, „ſouverän und unabhängig unter dem Namen

und Titel Republik Liberia“. Als Flagge wählte die junge Republik

6 rote und 5 weiße horizontale Streifen, in der linken oberen Ecke ein blaues

Quadrat mit einem weißen Stern. Das Landeswappen zeigt eine

fliegende, den Freibrief tragende Taube, darunter das Meer mit einem Drei
maſter unter vollen Segeln; am Horizont die aufgehende Sonne und rechts

im Vordergrund am Ufer eine Palme; an ihrem Fuß ein Pflug und ein
Spaten. Über dem Wappen ſteht auf einem Bande „Republic o
f Liberia“,

unter ihm die nationale Deviſe: „The love of liberty brought us here.“

1
) Dieſe wie überhaupt alle weiteren wirtſchaftlichen und ſtatiſtiſchen Angaben ſind

außer den beiden grundlegenden Werken über Liberia von Büttikofer (1890) und Johnſton
(1906) dem vom Katſ. Konſul H

. Freytag 1909 erſtatteten Handelsbericht entnommen.
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Verfaſſung und Geſetzgebung ward genau der nordamerikaniſchen nach

gebildet; an der Spitze ein Präſident mit Exekutivgewalt, unmittelbar vom

Volk gewählt für eine Amtsdauer von anfänglich je 2, nunmehr von 4 aufein
anderfolgenden Jahren. Erſter Präſident war J. J. Roberts (1848–1856).
Ihm verdankt das Land ſo ziemlich alles: Aufſchwung, Ausdehnung zu mehr
als ſeinem derzeitigen Umfang, Anerkennung als ſelbſtändiger Staat bei den
Großmächten, Unabhängigkeit.

Es mag ein Jahrzehnt oder etwas mehr her ſein, da wäre eine terri
toriale Erwerbung Liberias für uns ohne beſondere Schwierigkeiten und ohne
ernſtliche Einſprüche anderer Mächte wahrſcheinlich möglich geweſen. Ob es

ein Segen geweſen wäre, iſ
t

eine andere und ſehr große Frage. -

Längſt iſ
t

dieſer Gedanke gegenſtandslos geworden; auch wenn nicht in
folge des überraſchenden Zurücktretens der beiden Konkurrenzmächte Eng

land und Frankreich Nordamerika die führende politiſche Rolle zuzufallen
den Anſchein hätte.

Das ſtärkſte Intereſſe aber haben wir nach wie vor daran, Liberia als
Abſatzgebiet unſerm Handel und unſerer Induſtrie zu erhalten und in immer
ausgedehnterem Maße zu gewinnen. Auch das deutſche Kapital, dem noch

mehr Wagemut zu wünſchen iſ
t

und das auf die richtigen Wege gewieſen wer
den muß, kann hier ein gewinnreiches Feld zur Betätigung finden. Unſere

Ausſichten dort ſind zurzeit außerordentlich günſtig; deutſcher Einfluß
prävaliert und von Deutſchen in die Hand genommenen Unternehmungen

ſtünde man dort ſehr freundlich gegenüber.

Aber in weiteſten Kreiſen iſt, wie ſchon eingangs geſagt, das Land
geradezu unbekannt.

Liberia iſ
t

auch tatſächlich in geographiſcher Hinſicht bis in die jüngſte

Zeit noch ſehr mangelhaft und unvollſtändig erforſcht. In wirtſchaftlicher
Hinſicht iſ

t

e
s verkannt oder vielmehr: ſogar in ſonſt unterrichteten Kreiſen

herrſchen darüber vielfach unrichtige, falſche Vorſtellungen.

Die erſten ausführlichen Nachrichten über die „Pfefferküſte“ und
ihr Hinterland finden ſich in einem Sammelreiſewerk eines deutſchen Gelehr
ten, des Geographen Levinus Hulſius, 1626. Er benutzte hinſichtlich dieſer
Gegenden hauptſächlich den Reiſebericht des „Burger und Mund Artzt“ Sa
muel Braun aus Baſel, der 1611–14 Handelsreiſen an der Gold- und Körner
küſte (wie die Pfefferküſte auch hieß) unternommen hatte. Einer beſonderen

Beliebtheit ſcheinen ſich die deutſchen Seefahrer dortſelbſt nicht erfreut zu

haben: „. . . unſſere Teutſche Nation iſ
t

a
n

einem Ort angenemmer als a
n

andern und daſſelbe daher daß ſi
e

e
s biszweilen d
a ſelbſt gar grob gemacht

und ſehr verderbet haben derhalben dann die Mohren offt verſuchs o
b

ſi
e

ſich

an ihnen rechen möchten . . .“

Weitere Reiſewerke folgen – eines der bedeutendſten iſ
t

das von dem

Holländer Dapper 1686. Vor mir liegt ein ſolches ſehr umfangreiches Werk
264
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nnit ebenſo umfangreichem langatmigem Titel aus dem Jahre 1780: „All
gemeine Hiſtorie aller merckwürdigen Reiſen zu Waſſer und zu Lande uſw.

uſw.“ Der 8. Band handelt von der „Malaghetta-, Pfeffer- oder Körner
füſte“ und den „Eynwohnern dieſſer Gegenden, inſonderlich den Quojaern,

Fuljas u. a m.“ „Dieſſe Küſte erſtrecket ſich von dem Vorgebürge Monte“
(Cape Mount) „nach Growa, zwo Seemeilen oſtlich von dem Vorgebürge das

Palmas“ (Cape Palmas). Alſo genau die Küſtenſtrecke des heutigen Liberia.

Überraſchend iſ
t

die Richtigkeit der geographiſchen und ethnographiſchen

Beobachtungen, der detaillierten Angaben über Landesprodukte, Handelsver
hältniſſe, -beziehungen u

.

a
. in dieſen alten Berichten. Derjenige Forſcher,

welchem wir in der Neuzeit das standard-work über Liberia verdanken, Prof.
Büttikofer, ſagte in ſeinen 1890 erſchienenen „Reiſebildern aus Liberia“ von

dem Dapperſchen Werke: „Dieſer längſt vergeſſene Autor entrollt vor unſern
Augen ein Bild von Land und Leuten, ein Bild der Kulturzuſtände, wirt
ſchaftlichen und ſtaatlichen Inſtitutionen der Eingeborenen, ſo friſch und wahr,

daß ich ſeine Angaben jetzt noch, über 200 Jahre nach ihrem Erſcheinen, beinahe
Wort für Wort unterſchreiben kann.“
Naturgemäß reichen dieſe alten Reiſebeſchreibungen nicht weit über die

Küſte ins Hinterland hinein. Doch haben ſich auch die über das Innere von
den Seefahrern eingezogenen Erkundungen nach den neuern Forſchungen viel
fach als richtig erwieſen und geben recht intereſſante Ergänzung und vielfach

Aufſchluß namentlich über volkliche, geſchichtliche Wandlungen und Wan
derungen.

Eine auf gründlichen Forſchungen beruhende geographiſche und ethno
graphiſche Beſchreibung des ganzen Landes haben wir auch heute noch
nicht. Auch das jüngſte Werk über Liberia von H

. Johnſton, Generalgouver

neur von Britiſch-Uganda, erſchienen 1906, berichtet durchaus nicht allent
halben auf Grund eigener Anſchauung; Johnſton iſ

t ſogar noch weniger weit

ins Innere vorgedrungen als ſein Vorgänger Büttikofer*). Über das nord
weſtliche Hinterland liegen bis zur Stunde nur die Tagebuchaufzeichnungen

eines intelligenten Liberianers, Anderſſon, auf einer bis Muſardu unter
nommenen Reiſe vor; die innerafrikaniſche Forſchungsexpedition unter Frobe
nius iſ

t

1907/08 von Norden her bis zum Oberlauf des St. Paulfluſſes ge

kommen. In dem Gebiet des Cavallyfluſſes haben von 1899–1904 franzö
ſiſche Expeditionen größere Klarheit geſchaffen; im übrigen zeigt eine wahr
heitsgetreue Karte des Inneren noch heute viel weiße Flecke.

Immerhin iſ
t

aber Liberia im großen ganzen ſo weit erforſcht, daß ein zu

einer allgemeinen Geſamtüberſchau genügendes geographiſches
und ethnographiſches Bild des Landes gegeben werden kann.

*) Johnſton ſowie Büttikofer bringen in ihren Werken auch erſchöpfenden Literatur
nachweis über alle über Liberia erſchienenen wiſſenſchaftlichen, geſchichtlichen uſw. Publikationen.– In den nachſtehenden geographiſchen und ethnographiſchen Angaben folge ich, nächſt
meinen eigenen, ſich nur auf d

ie Küſte beſchränkenden Beobachtungen, beiden Autoren.
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„Die in Nordweſt-Südoſt-Richtung laufende, ziemlich grade Küſtenlinie iſ

t

durchgehends ein nur wenige Meter über die See erhobener, ſandiger Strand,

hinter dem ſich eine meiſt ſehr niedrige, oft felſige Bodenerhebung hinzieht.
Dieſe Küſtenlinie wird unterbrochen durch die vielen aus dem Innern kom
menden Flüſſe, ſowie durch mehrere, in Form und Beſchaffenheit einander

ſehr ähnliche Vorgebirge, die alle in weſtlicher oder nordweſtlicher Richtung

in die See hinausragen und hinter ihrem Nordhang mehr oder weniger be
deutende flache Buchten bilden. Die bedeutendſten dieſer Vorgebirge (Kap

Mount, Kap Meſurado, Kap Palmas u
.

a.) haben ſteile Süd- und Weſt
abhänge mit vorgeſchobenen Felsköpfen, a

n

denen ſich die ſchwere Brandung

toſend bricht. In jede dieſer durch die Vorgebirge gebildeten Buchten finden
ſich regelmäßig mehrere (meiſt drei) Flußmündungen zuſammengedrängt.“

Ausnahmslos iſt eine langgeſtreckte Sandbank dieſen Mündungszentren vor
gelagert, wodurch dieſelben zu Lagunen umgebildet werden, die ihrerſeits
nur durch eine ziemlich ſchmale und ſeichte Öffnung, dem ſog. Barmouth, mit
der offenen See in Verbindung ſtehen.

„Hinter dem erwähnten Strandwall liegt ein breiter Sumpfgürtel, der

hie und d
a mit Grasſteppen von bedeutender Ausdehnung abwechſelt. Dieſe

Sumpfregion, gar nicht oder kaum höher als die See gelegen und vor dieſer

nur durch den Strandwall geſchützt, iſ
t

außer von den Flußläufen kreuz und quer

durchzogen von tiefen und oft ſehr breiten, ſtillen, ſchwarzen Waſſerſtraßen,

den ſog. „creeks“, die ſich oft zu bedeutenden Waſſerflächen erweitern. Zur
Zeit der Flut ſtehen ſi

e zum großen Teil, und während der Regenzeit an
haltend unter Waſſer. Mangroven- und Pandanusdickicht iſ

t

die unbetretbare

Bedeckung der Sumpfregion.

Doch ſind auch große Landzungen und Inſeln von höher gelegenem Land

in ihr nicht ſelten; und dieſe ſind dann, zum mindeſten während der Trocken
zeit, von Eingeborenen bewohnt, die dort Reis bauen, Palmöl bereiten und
dem Fiſchfang obliegen.

Mit dem landeinwärts allmählich anſteigenden Boden verſchwinden
Sumpf und Grasſteppe und machen einem fruchtbaren Ackergrunde Platz,

welcher der Hauptſache nach aus ſtark eiſenhaltigem Ton beſteht, der ganz

beſonders dem Kaffeebaum zuſagt. Dieſer Landſtrich, gegen die Küſte hin

flach auslaufend, wird landeinwärts immer hügeliger und hat Erhebungen

aufzuweiſen, die wohl die Bezeichnung Berg und Bergzüge verdienen. Dieſes

Gebiet iſ
t

ziemlich dicht durch Eingeborene und, wenn auch nur an den

Waſſerſtraßen entlang, durch Liberianer, d. h. die Abkömmlinge der ameri

kaniſchen Neger bewohnt, welch letztere hier ihre Kaffee- und Zuckerpflanzungen
angelegt haben.

Die mehr bergige Gegend nach dem Inneren zu iſ
t

nur ſchwach bevölkert;
inſelgleich liegen in dem dasſelbe deckenden Urwald die ſpärlichen Siedelun
gen, die Farmen eingeborener Negerſtämme.
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Hinter dieſem mehrere Tagereiſen tiefen, wohlbewäſſerten Hügellande

beginnt eine weite, weidereiche Hochebene, die ſog. Mandingofläche. Doch iſ
t

ſi
e

nicht als eine unüberſehbare, ebene Grasſteppe aufzufaſſen, ſondern noch

als eine wellige, mit hohen Hügeln durchſetzte Hochſteppe, aus der ſich, weit

im Innern die langen Bergketten erheben: die Waſſerſcheide zwiſchen den
Quellgebieten der liberianiſchen Flüſſe und dem Stromgebiet des Niger.“

Die größere Zahl der zahlreichen Waſſerläufe entſpringt in dem urwald
bedeckten Hügelgebiet, die bedeutenderen (der St. Paul-, St. John-, Cavally

Fluß u. a.) haben ihren Urſprung auf der Hochebene.

Das Klima Liberias iſt natürlich, ſeiner äquatornahen Lage entſprechend,

rein tropiſch mit den bekannten Einwirkungen auf die geſundheitlichen Ver
hältniſſe des Weißen. Die Trockenzeit währt a

n der Küſte und in dem

Urwaldgebiet vom Dezember bis März, im Hochland vom November bis
Mai; die mittlere Jahrestemperatur in den erſteren Gegenden beträgt (nach
engliſchen Beobachtungen) 26,6 Grad C.; in der Trockenzeit überſteigt die
Temperatur in den Tagesſtunden meiſt 30 Grad C

.

Die Menge der Nieder
ſchläge nimmt von der Küſte gegen das Innere ab; Johnſton gibt als Jahres
meſſung im Hochland 1500 Millimeter an, während er für eine zehnmonatige

Beobachtungszeit in der Gegend von Monrovia über 3800 Millimeter ver
zeichnet.

In ethnographiſcher Hinſicht ſind ſcharf auseinander zu halten die aus

Amerika eingewanderten ſchwarzen und farbigen Anſiedler und ihre Abkömm
linge – im europäiſchen Sprachgebrauch als Liberianer bezeichnet –, und
die eingeborene Bevölkerung. Erſterer geſchah bereits Erwähnung und wird

ſolche weiter ſtatthaben bei Betrachtung der ſtaatlichen und wirtſchaftlichen

Verhältniſſe Liberias; ſind ja doch dieſe „freeborn and coloured gentlemen“,

wie ſie ſich, „Amerikaner“, wie die Eingeborenen ſi
e nennen, die nominellen

Herren des Landes.

Die Eingeborenen beſaßen früher das ganze Land bis an die Küſte, und

bewohnen auch jetzt noch, nebſt dem ganzen Hinterlande, ausgedehnte Küſten
gebiete. Sie zerfallen in zahlreiche größere und kleinere Stämme; beinahe
jeder mit eigener Sprache oder wenigſtens ſo bedeutenden dialektiſchen Ver
ſchiedenheiten, daß e

r

auch vom benachbarten Stamme nicht verſtanden wird.
Die bedeutendſten Küſten- und küſtennahen Stämme ſind (im Nord

weſten beginnend): die Wei im Kap Mount-Gebiet; jedem älteren Afrika
reiſenden wohlbekannt als tüchtige, willige, brauchbare Träger und Buſch

läufer. Die Deh, im Gebiet des St. Paul-Fluſſes; mit deren Häuptlingen die
erſten Landerwerbungsverträge abgeſchloſſen wurden und mit denen die erſten

Anſiedler vielfache Kämpfe zu beſtehen hatten. Dann folgt – von kleineren
abgeſehen – der große Stamm der Baſſa, an den ſich das Gebiet der Kru
anſchließt, dieſer als unübertreffliche Bootsführer und überhaupt Seeleute

a
n

der ganzen Weſtküſte bekannten Neger. Um Kap Palmas herum, alſo a
n

der Südoſtgrenze Liberias, wohnen die Grebo.
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Im Urwaldgebiet, am mittleren St. Paul-Fluß, hauſt der ſtarke, kriege

riſche Stamm der Golah; ihm zunächſt ſitzen die Peſſy, gleichfalls ſehr zahl
reich. Im Hinterland des Baſſa- und Kruſtammes wird als bedeutendſtes
Volk das der Gibi genannt.

Den dritten volklichen Gürtel landeinwärts, zum Teil bereits auf die
Mandingofläche hinaufreichend, bilden die Kondo-, Buſy- und Barline
Stämme, denen als die ausgeſprochenen Hochlandbewohner das menſchen
reiche, hochentwickelte, in zahlreiche Unterſtämme zerfallende Volk der Man
dingo folgt.

-

Die, ganz Weſtafrika eigene, ethnographiſche Tatſache, daß mit der Ent
fernung von der Küſte die kulturelle Höhe zunimmt, findet ſich auch hier: die
Mandingo repräſentieren das kulturell weitaus am höchſten ſtehende einge

borene Volk Liberias. Wie andern Orts auch, dank dem Islam, zu dem ſi
e

ſich ausnahmslos bekennen.

Der Islam macht übrigens unter den Negerſtämmen Liberias bedeutende
Fortſchritte und rückt aus dem Innern her immer näher an die Küſte vor. Die
Wei ſind bereits zum großen Teil Mohammedaner. Dieſer Stamm ſteht über
haupt den „Kultur“völkern des Innern, den Mandingo und Buſy, in der Ent
wicklung am nächſten; eine Menge geſchickter Handarbeiter findet ſich unter
ihnen, und fleißige Ackerbauer ſind ſi

e faſt alle.

Dieſe gedrängte geographiſch-ethnographiſche Überſchau war nötig als
Grundlage der Betrachtung der ſtaatlichen, wirtſchaftlichen und Handels-Ver

hältniſſe Liberias.
Allerdings unterſteht nur der geringſte Teil der vorauf angeführten

Landſchaften und Eingeborenenſtämme der tatſächlichen Oberhoheit der libe
rianiſchen Regierung. Nicht einmal an der Küſte iſ

t

e
s dieſer allenthalben

gelungen, ſich einwandfreie Anerkennung zu verſchaffen. Diesbezügliche mili
täriſche Aktionen, ſo gegen die Kru u. a. ſind höchſt unrühmlich verlaufen. Viel
fach behilft ſich die Regierung damit, daß ſie eine Zeitlang die Handels
beziehungen der unbotmäßigen Untertanen abſcheidet (to stop trade).

In Anbetracht dieſer geringen Machtverhältniſſe iſ
t

der Regierungs
apparat ein viel zu großer.

Derſelbe beſteht außer dem Präſidenten und Vizepräſidenten aus einem

Senat und einem Repräſentantenhaus. Außerdem ernennt der Präſident mit
Genehmigung dieſer beiden die Volksvertretung bildenden Kollegien ein
Kabinett, deſſen Glieder den einzelnen Regierungsreſſorts vorſtehen. Es ſetzt
ſich zuſammen aus einem Staatsminiſter (Secretary o

f State), einem Finanz-,

Kriegs- und Marineminiſter (Secr. of Treasury, of War, of Navy), einem
Miniſter des Innern (Secr. of Interior), einem Miniſter für Schulangelegen

heiten (Superintendent of Publik Schools), einem Staatsanwalt (Attorney

General) und einem Generalpoſtmeiſter (Postmaster General). Auch die

Beamtenkörper dieſer Reſſorts ſind, im Verhältnis zum Umfang ihrer Tätig
keit, viel zu groß, und ihre Gehälter – wenn dieſe auch ſogar in den oberen
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Stellen gering ſind (die Gehälter der Miniſter ſchwanken zwiſchen 200 und

140 E) – verſchlingen einen unverhältnismäßigen Teil der Landeseinnahmen.
Dazu kommen noch die Lokalverwaltungen.

Das Land ſelbſt iſt in 4 Verwaltungsbezirke (counties) ein
geteilt: (von Weſt nach Oſt) Montſerrado,– in ihm liegt die Landeshauptſtadt
Monrovia –; Grand Bassa, Sinoe, Maryland; außerdem noch das ſelbſtändige
Territorium Cape Mount. An der Spitze jedes Bezirks ſteht ein vom Präſi
denten berufener Verwaltungsbeamter (Superintendent).

*

Direkt zu Spott und Hohn, auch den objektivſten Beobachter herausfor
dernd, ſind die erbärmlichen militäriſchen Verhältniſſe. Die bewaffnete
Macht beſteht aus 4 Miliz-Infanterieregimentern mit zuſammen etwa

3000 Mann unter dem Befehl eines Brigadegenerals. Der Stand einer
Kompagnie iſt: 1 Hauptmann, 2 Leutnants, 1 Inſtrukteur, 4 Sergeanten,

4 Korporale, 2 Tambours, 1 Pfeifer und – 50 Mann. Jede Kompagnie übt
alle 2 Monate einmal, jedes Regiment jährlich zweimal. Selbſt ein ſo

warmer Verteidiger Liberias, wie Büttikofer, ſchreibt: „Wer einmal Gelegen

heit hat, der Heerſchau in Caldwell oder einer Parade auf dem Governments
Square in Monrovia beizuwohnen, der wird ſich eines mitleidigen Lächelns
kaum enthalten können.“ Eigentliche Artillerie gibt es nicht; bei den militä
riſchen Expeditionen werden ein paar alte Schiffskanonen auf ſelbſtver
fertigten Lafetten mitgenommen; auf Kap Meſurado ſtehen zwei oder

drei gleich ehrwürdige Stücke als Salutgeſchütze; und ſeit jüngſter Zeit beſitzt

der Staat einige Feldgeſchütze, die aber in ganz ſchlechtem Zuſtande gehalten.

1908 ward eine Grenzpolizeitruppe aus auswärts angeworbenen Farbigen

errichtet, unter der Führung eines engliſchen Offiziers. Sie iſt jedenfalls

die beſtausgebildete Truppe des Landes.
Kriegsſchiffe hat Liberia nur zeitweiſe beſeſſen (1 einmal von Frankreich,

1 von England geſchenkt). Gegenwärtig iſ
t

ein Zollkanonenboot vorhanden

und trägt man ſich mit dem Gedanken von Neubeſchaffungen aus eigenen

Mitteln.
-

Beſſer als um die militäriſche Ausbildung iſ
t

e
s um die Schulbildung

beſtellt. Nach Johnſton beſtehen zurzeit im ganzen Lande über 100 Regierungs

ſchulen mit 102 Lehrern und 3320 Schülern (Knaben und Mädchen); wovon

auf den Montſerrado-Bezirk allein 55 entfallen. Für den höheren Unterricht
beſitzt Liberia eine Lehranſtalt im Liberia College in Monrovia, woſelbſt

durch farbige, aus Amerika berufene Profeſſoren Philoſophie, Naturwiſſen
ſchaften, Mathematik, Geſchichte, Griechiſch und Lateiniſch und moderne
Sprachen gelehrt werden. Ihre weitere Ausbildung betätigen die Studieren
den in England und Amerika; und man trifft unter den liberianiſchen
Beamten und in der Geſellſchaft ſehr gebildete Männer, Juriſten, Ärzte uſw.
Außer dieſen ſtaatlichen Bildungsanſtalten beſtehen noch eine ganze Reihe

niederer und höherer Schulen, von verſchiedenen Miſſionen ins Leben gerufen

und größtenteils vorzüglich geleitet.
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An Zeitungen beſitzt zurzeit Liberia ein etwa allmonatlich erſcheinendes

Regierungsblatt „Official Register“ und einige Monatsblätter, die politiſche,

lokale, und vor allem kirchliche Nachrichten bringen.

Das Gerichtsweſen iſ
t

amerikaniſchem Muſter nachgebildet. Die

richterliche Gewalt ruht in den Händen von Friedensrichtern (in jeder Ge
meinde), monatlichen und dreimonatlichen Gerichtshöfen (in jedem Bezirk) und

dem oberſten Gerichtshof (Supreme court) in Monrovia. Es beſteht ein
gedrucktes Geſetzbuch; auch wurden die Entſcheidungen des Supreme court
von einem früheren Mitglied desſelben geſammelt und herausgegeben. Rechts

anwälte müſſen vor einer zu dieſem Zweck zuſammengeſetzten juriſtiſchen

Kommiſſion ein Examen ablegen, um an der bar zugelaſſen zu werden.

Eine Reform des Juſtizweſens iſt ſeit längerer Zeit geplant.

Bei dieſer Gelegenheit ſe
i

bemerkt, daß e
s

ſich für Ausländer, die in

Liberia den Rechtsweg beſchreiten wollen, ſehr empfiehlt, ſich an ihr Konſulat

zu wenden, um vor allem feſtſtellen zu laſſen, ob die Durchführung des Rechts

ſtreites nicht von vornherein ausſichtslos iſt, der Koſtenfrage wegen oder
wegen Inſolvenz des Schuldners. Die Prozeß- und insbeſonders die Anwalt
koſten ſind für deutſche Verhältniſſe ſehr hoch; die Einforderung eines oft
recht erheblichen Vorſchuſſes ſeitens des Anwaltes iſ

t
üblich. Abweichend vom

deutſchen Recht hat die unterliegende Partei nicht alle Koſten und Auslagen

der gewinnenden zu tragen. Auch iſ
t

die Grenze für die unpfändbaren Güter

eines Schuldners weiter gezogen: Haus und Grundſtück eines liberianiſchen
Vürgers gehören noch zu dieſen.

Und liberianiſcher Bürger kann nur ein Farbiger ſein oder
werden. Die Erwerbung dieſes Rechtes iſt, ſoweit es nicht angeboren iſt, an

eine Taxe gebunden, und zwar beträgt dieſe ein Halb vom Hundert des ge

ſchätzten Vermögens a
n Land und Gebäuden.

In den Verfaſſungsbeſtimmungen dokumentierte ſich anfänglich über
haupt das Beſtreben, den Weißen möglichſt vom Lande fernzuhalten und aus
zuſchließen. So kann auch heute noch der Weiße nicht liberianiſcher Bürger
werden, darf nicht Wähler ſein noch ein Staatsamt bekleiden. In letztere
Beſtimmung ward erſt in jüngſter Zeit Breſche gelegt, indem als Führer

der oben erwähnten Grenzpolizeitruppe ein Engländer genommen wurde (mit
dem übrigens die Regierung ſehr unliebſame Erfahrung gemacht hat, wes
halb dieſe Truppe nunmehr wieder von Liberianern kommandiert wird), und

ſeit der engliſchen Anleihe von 1906 an der Spitze des Zollweſens ein eng

liſcher Direktor ſteht, dem mehrere engliſche Zollbeamte beigegeben ſind.

Eine weitere diesbezügliche, für den fremden Handel recht hinderliche
Beſtimmung beſteht noch zu Recht: daß Grundeigentum nur von
Liberianern erworben werden kann. Eine ausländiſche Firma

z. B
.

muß alſo ſtets einen Mietsvertrag über ein Grundſtück mit einem

Liberianer abſchließen, um eine Faktorei errichten zu können. Überdies darf
für eine Faktorei nicht mehr als 1 acre (etwa 40,5 a) gepachtet werden.
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Auch die anfänglich beſtandene Schließung des Landes für den fremden

Handel gehört in das Kapitel dieſer Tendenz.

Aber wie es unſerem Konſul gelungen iſt, dieſe Einſchränkung weſentlich

zu erweitern, überhaupt das Land geradezu dem fremden Handel zu öffnen
(ſ
.

weiter unten), ſo wird auch ſicherlich die läſtige Grundkaufverwehrung auf
gehoben werden. Eine über kurz oder lang unzweifelhaft eintretende „poli
tiſche Umwälzung“ in Form einer Art Protektorates ſeitens einer oder
einiger Fremdmächte wird das weſentlich beſchleunigen; der politiſche Grund,

der Liberia von der Aufhebung abgehalten hat, beſteht ja dann nicht mehr.

Über einen, und gerade den für fremden Handel und fremdes Kapital
allerwichtigſten Teil der ſtaatlichen Verhältniſſe Liberias, die Finanzen,
konnte bisher niemand ein klares Bild gewinnen. Selbſt in ſonſt wohl unter
richteten Kreiſen herrſchten und herrſchen darüber gänzlich unrichtige Vor
ſtellungen; nicht zum letzten in Liberia ſelbſt. Nicht wenig hat dazu Eng
land beigetragen, das an einer Diskreditierung der Finanzlage Liberias das
größte Intereſſe hatte; hielt es doch dadurch und durch die Feſſel der gewähr

ten Anleihen das Land in der Hand. 1909 nun hat im Auftrage

der liberianiſchen Regierung der jetzige deutſche Vizekonſul, Herr Guſtav
Lange aus Hamburg, eine Prüfung der Finanzverhältniſſe vorge

nommen und die aus dem ganzen ihm zugänglich gemachten amtlichen

Material gewonnenen Ergebniſſe in einer Denkſchrift niedergelegt. Aus ihr
geht hervor, daß e

s unſ die finanzielle Lage Liberias nicht ſo

ſchlimm beſtellt iſt, als man bisher allgemein glaubte.

In dem a
n

ſich richtigen Beſtreben, dem Lande Geldmittel zu wirt
ſchaftlicher Entwicklung zu verſchaffen, beſchloß 1870 die Regierung die Auf
nahme einer Anleihe. Mit Londoner Banken wurde eine ſolche in Höhe von
100 000 E (= rund 500 000 Dollars, dem liberianiſchen Münzfuß) abge
ſchloſſen zu einem Zinsfuß von 7 %. Überdies mußten die Zinſen für die
erſten drei Jahre vorausbezahlt werden und wurden gleich abgezogen. Dis
konto, Prämien, Proviſionen, und wohl ſicher auch Beſtechungsgelder, ver
ſchlangen weiterhin geradezu unglaubliche Summen, ſo daß von der ganzen An
leihe nur rund 2

7

000 L effektiv nach Liberia kamen. (Präſident Roye, unter

deſſen Amtsführung dieſer unſelige Vertragsabſchluß ſtattgefunden hatte,

nahm ein tragiſches Ende. Von dem erbitterten Volke abgeſetzt und

ins Gefängnis geworfen, machte er einen verzweifelten Fluchtverſuch, auf

dem e
r,

nächtlich ſchwimmend, ein auf der Reede von Monrovia liegendes eng

liſches Kriegsſchiff zu erreichen ſuchte. In der Brandung fand er ſeinen Tod;
wie das Volk ſagt, weil er ſich zu ſchwer mit Geld beladen hatte.)

1898 hatte ein neues Arrangement ſtattgefunden, demzufolge die Anleihe

auf 78 250 E feſtgeſetzt wurde. Nachdem bis zum 31. Dezember 1908 4700 E

zurückbezahlt worden ſind, beträgt ſi
e zurzeit nebſt den rückſtändigen

Zinſen 9
2

297 E = 443025 $
.

1906 wurde eine zweite Anleihe aufgenommen: gleichfalls 100 000 E
.

Wiederum b
e
i

engliſchen Banken; und wiederum ging e
s Liberia damit nicht
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viel beſſer: nicht viel mehr als 30 000 E hat es bar in Gold davon bekommen.

Zur Sicherung mußte es ſich verpflichten: a) die Zollaufſicht unter einen
engliſchen Zollinſpektor zu ſtellen, b) Rück- und Zinszahlungen in Gold zu
entrichten, c) den Zolltarif ohne Genehmigung der „Macher“ der Anleihe

nicht herabzuſetzent. 3200 E ſind davon rückbezahlt, die Zinszahlung wurde

bisher pünktlich eingehalten.

Die äußere Schuld Liberias beträgt demzufolge 907665 $.

Die innere Schuld ſetzt ſich aus verſchiedenen Poſten zuſammen: Obliga

tionen 130950 $, direkte Barſchulden an deutſche und engliſche Firmen

67 246 $ und ſog. „Due- Notes“, d. ſ. Anweiſungen des Departments of Tre
aſury für Gehälter, Treaſurywechſel und Landesſchecks, die mangels Bargeld

in der Staatskaſſe noch nicht zur Auszahlung gelangt ſind, in Höhe von
16 050 $. Endlich noch Verwaltungsſchulden der einzelnen Bezirke mit

75950 $ und Auslagen für die Grenzpolizeitruppe mit 20 804 $. Das macht
zuſammen 311 000 $.

Am 1. Januar 1909 belief ſich die Geſamtſchuld Liberias auf
1 239 570 $; davon 907 665 $ foreign loans, 311 000 $ domestical debts.

Ihr ſteht gegenüber als Plus das aktive Staatseigentum; von Herrn
Lange auf 406836 $ berechnet.
Abgeſehen von dem nicht abzuſchätzenden Kronland (public lands) beſteht

es der Hauptſache nach aus folgenden Objekten:

1 Zollkanonenboot . . . . . . . . . 42696 $

1 Motorboot . . . . . . . . . . . 22 928 „

Öffentliche Gebäude; geſchätzt . . . . . 100 000 „

Pier in Grand Bassa . . . . . . . . 25 000 „
Camp Johnson . . . . . . . . 25 358 „

Ausrüſtung der Grenzpolizeitruppe . . . 6912 „

Weg nach Kareysburg und Bungalov, ſowie
Automobile und Garage”) . . . . . 113 940 „

Waffen und Munition, geſchätzt . . . . 50 000
Sa. 386834 $

Ein paar Worte über das M ü nzſyſtem des Landes. Auch dieſes

war von Amerika übernommen; man rechnet ſomit nach Dollar

und Dollarcent. An eigenen Münzen ſind nur geprägt kupferne

Ein- und Zweicentſtücke. Außerdem iſ
t

viel engliſches, auch

deutſches Silbergeld in Umlauf; amerikaniſches, deutſches und
engliſches Geld zirkuliert. So hat e

s

ſich eingebürgert, daß

auch nach Schillingen und Sixpences gerechnet wird. Da Liberia ſelbſt

kein gemünztes Geld, ausgenommen die oben genannten Kupferſtücke, in

Umlauf gebracht hat und viel außer Landes geht, ſo machte ſich ein empfind

licher Mangel geltend und die Regierung ſah ſich gezwungen, Papiergeld

auszugeben, ſog. „currency“, das anfänglich vollen Kurs hatte, bis ſchließlich

*) Siehe weiter unten: Verkehrsverhältniſſe.
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infolge immer neuer Ausgabe davon eine ſtarke Entwertung eintrat. Dann

verfiel man in das andere Extrem und verfügte durch das „Goldow“,

1882 und 1884, daß Zollzahlungen nur in Gold (Währung iſt nicht beſtimmt)

zu leiſten ſind und daß die Hälfte des als Abgabe eingehenden currency zu

vernichten ſei. Damit ſah ſich aber die Regierung ſehr bald ſelbſt der Mög
lichkeit beraubt, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, und ſo

unterblieb die fernere Ausführung der letzteren Beſtimmung. Die Verſuche,

den in dieſer Beziehung tatſächlich traurigen Zuſtand der finanziellen Ver
hältniſſe zu verbeſſern, dauern bis zum heutigen Tag.

Daß e
s zur Regelung der Finanzlage überhaupt nur einer geordneten

Verwaltung, verbunden mit einer Reorganiſation des Treaſury Departments

bedarf, geht aus der Aufſtellung der Ein- und Ausgaben hervor. Sie
beruht auf den, allerdings nicht ganz vollſtändigen Akten des Treaſury
Departments.

Die Einn a hm e n (Revenues) ſetzen ſich zuſammen aus:

a
)

den Zöllen. Import- und Exportzölle. Der Einfuhrzoll iſt in dem
Hafen, in dem die Waren eingeführt werden ſollen, ſofort nach der Landung

zu entrichten. Der Ausfuhrzoll iſt vor der Verſchiffung im Verſchiffungs

hafen zu zahlen.

Für die meiſten Einfuhrartikel wird ein Zoll von 12,5 % ihres dekla
rierten Wertes berechnet. Dieſer Zoll wird „ad valorem duty“ genannt.

Für alle übrigen Artikel iſt gegenſtandsweiſe ein beſonderer Zoll feſtgeſetzt,

der „specific duty“ genannt wird. Die weſentlichſten, dem specific duty unter
liegenden Poſten ſind (nach Johnſton):

Fiſch- und Fleiſchwaren pro 100 engliſche Pfund bzw. Tonne 1–2 $

Zucker, pro 1 Pfund (engl.) 0,06 $
Butter, pro 1 Pfund (engl.) 0,04 „

Schmalz, pro 1 Pfund (engl.) 0,06 „

Salz, pro 100 Pfund (engl.) 0,05 „

Tee, pro 1 Pfund (engl.) 0,10 „

Reis, pro 112 Pfund (engl.) 0,20 „

gewöhnliche Seife, pro 1 Pfund (engl.) 0,02 „

Buſchmeſſer, pro 1 Dutzend 0,25 „

Schießpulver, pro 1 Pfund (engl.) 0,08 „

Tabak in Blättern, pro 1 Pfund (engl.) 0,08 „

Percuſſionsgewehre, pro 1 Stück 2,50 „

Steinſchloßgewehre, pro 1 Stück 2,50 „

Tabak, verarbeitet, pro 1 Pfund (engl.) 0,25 „

Zigarren, pro 1 Stück 0,01 „

Bauholz, pro 1 Fuß (engl.) 0,00% $

Spirituoſen, feinere, pro 1 Gallone 2,00 $

gewöhnlicher Negerrum, pro 1 Gallone 0,75 „

Bier, Ale uſw., pro 1 Gallone 0,50 „

leere Demijohns, pro Stück 1,00 „
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Verſchiedene Gegenſtände ſind zollfrei: landwirtſchaftliche Geräte und

Maſchinen, Werkzeuge, Faden und Zwirne, leere Kaffeeſäcke, Muſikinſtru
mente, Bücher für Miſſions- und Schulgebrauch u. a. m.

Ausfuhrzölle liegen auf:
Palmöl, pro 1 Gallon 0,01 $

Palmkerne, pro 1 bushel (50 engl. Pfund) 0,02 „

Camwood, pro 1 Tonne 3,50 „

Gummi uſw., pro 1 Pfund (engl.) 0,06–0,12 „
Elfenbein, pro 1 Pfund (engl.) 0,05 „

Piaſſava, pro 1 Pfund (engl.) % ct
.

Kaffee, Kakao und Bergwerksprodukte ſind zollfrei.

Die Ausfuhrzölle können in Gold und Papiergeld; die Einfuhrzölle
(wie oben erwähnt) nur in Gold bzw. gemünztem Geld bezahlt werden.

Die Zolleinnahmen, die z. B
.

vom 1
. Oktober 1907 bis 30. September 1908

– das liberianiſche Fiscalyear beginnt am 1
. Oktober – immerhin 369 649 $

betragen haben, könnten ganz beträchtlich geſteigert werden, wenn dem aus
gedehnten Schmuggel, der insbeſondere an der Kruküſte und insbeſondere von
engliſchen Handelsſchiffen betrieben wird, energiſch geſteuert würde.

b
)

den Ergebniſſen der ſog. „Rubber Royalty“, d. h. den Exportzöllen

auf Gummi, Kautſchuk und Guttapercha. Die „Rubberkorporation“ (ſ
.

unten

bei den Handels- uſw. Verhältniſſen) hat für 1 Pfund (engl.) Gummi

6 Cents zu entrichten, die a
n

den liberianiſchen Generalkonſul in London
gezahlt werden. Alle übrigen Gummiverſchiffer zahlen 1

2 Cents pro Pfund;

c) verſchiedenen Taxen und Abgaben. So für das Bürgerrecht (ſ
. oben),

Wahltaxen, Navy Taxes u
.

a
. Eine recht beträchtliche Einnahme bilden die

Kopfgelder. Der eingeborene Negerſtamm der Kru verſorgt die ganze weſt
afrikaniſche Küſte mit Schiffsarbeitern (Deckboys) und Bootsmannſchaften.

Für jeden „Kruboy“, auch für jeden ſonſtigen eingeborenen Arbeiter,

der ſich an Bord verdingt und mit dem Schiff eine gewiſſe

Zeit außer Landes geht, iſ
t

eine Abgabe von 4 $ zu

entrichten. In jedem Küſtenplatz, wo ſolche Verdingungen

ſtatthaben, iſ
t

zur Regelung derſelben ein beſonderer Beamter, shipping master,

eingeſetzt. – Ferner beſtehen folgende Handelstaxen (licences): Für die
Ausübung des Handels mit Kurz- und Schnittwaren, an der Küſte und im
Innern, 12 $ für den Detail-, 24 § für den Engroshandel; für das Recht zum
Verkauf von Spirituoſen

an der Küſte im Innern
für den Detailhandel 150 $ 75 $

für den Engroshandel 300 „ 150 „

Statiſtik der Einnahmen und Ausgaben der letzten Jahre
unter Verteilung auf die einzelnen Bezirke und Diſtrikte (die Diſtrikte Mon
rovia, Grand Cape Mount und Marſchall Junk – die dichtbeſiedeltſten und
daher leiſtungsfähigſten – gehören zum Montſerrado-Bezirk) nach dem
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Handelsbericht des Kaiſerlich Deutſchen Konſuls, der hinſichtlich der finan
ziellen Angaben auf der oben erwähnten Lange'ſchen Denkſchrift fußt:

Ein nahm en:
1903/04

Zoll- Innere Andere

Bezirke Einnahmen Einnahmen)
Kopfgelder

Einnahmen“)

$ $ § $

Montſerrado . . . . . 91183,88 1254,12 8135,75 13365,04

Grand Baſſa - 47114,33 474,39 - - -
Sinoe . . . . . . . . 24915,30 321,05 - -
Maryland . . . . . . 33497,56 1998,79 - T

196711,07 4048,35 8135,75 13365,04

Geſamteinnahmen 1903/04 222260,21 $

1904/05

Montſerrado 118717,87 5197,70 22421,70 4352,00

Grand Baſſa 82888,21 2817,39 - -
Sinoe . . . . . 23093,69 1379,85 206,47 19,04
Maryland . . . 36739,84 3650,67 2314.15 8300,00

261439,61 | 1304561 | 24942,32 | 12671,04

Geſamteinnahmen 1904/05 312098,58 $

1905/06

Montſerrado 133373,34 | 46163,43 | 15191,59 | 2135,19
Grand Baſſa 83769,27 2851,34 - 350,01
Sinoe . . 29582,09 835,32 46,56 74,85
Maryland 28601,84 3199,50 2709,99 358,35

275326,54 | 53049,59 | 17948,05 | 2918,40

Geſamteinnahmen 1905/06 349242,58 $

1906/07

Montſerrado 183957,19 27540,41 14351,00 2788,60

Grand Baſſa 110918,50 3244,34 121,76 678,30
Sinoe. , 30928,32 3206,15 496,00 283,53
Maryland 36256,07 7766.47 3568,33 -

362060,08 | 41757,37 | 1853709 | 3750s
Geſamteinnahmen 1906/07 426104,97 $

1907/08

Grand Cape Mount . - 22222,81 1175,90 11716,00 1720,00
Monrovia . . . . . . . 145637,79 3866,79 - -
Marſhall Junk. 20644,50 323,45 - -
Grand Baſſa - 109087,83 3977,96 - -
Sinoe . . . . . . . . 29792,41 1146,27 - -
Maryland 42263,67 3840,80 - -

369649,11 1433,17 | 11716,00 | 1720,00

Geſamteinnahmen 1907/08 397416,28 $

“) Steuern und Taxen; ausgenommen d
ie eigens aufgeführten Kopfgelder.

°) Worin dieſe beſtehen, geht aus dem Handelsbericht nicht hervor.
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Dieſe Zuſammenſtellung zeigt, daß die Einnahmen ſeit 1903/04

geſtiegen ſind. Die Haupteinnahmen ſind ſtets die Zölle.

Die Ausgaben haben betragen:

1903/04: 238 002,11 $

1904/05: 315185,30 „

1905/06: 350 693,90 „

1906/07: 437 985,43 „

1907/08: 415951,33„

Bislang überſtiegen alſo jedes Jahr die Ausgaben die Einnahmen.
„Ein allerdings in manchen Einzelheiten anfechtbares Budget“ (ſo der

Handelsbericht) für das Rechnungsjahr 1908/09 ſtellt die Einnahmen auf

409600 $, die Ausgaben auf 395906 $ feſt; und zwar, wie folgt, auf die einzel

nen Poſten verteilt (die in Klammern beigefügten Zahlen geben die Höhe im
voraufgegangenen Rechnungsjahr 1907/08 an):

E in nahm en:==mmem
Zoll Innere Einn. Kopfgelder Poſt "nºise
370000 24000 9000 6600 -
(369649) (14331) (11716) (–) (1720)

Ausgaben:

Executive Governement

The Presidents Establishment ſ
6400 ( 5650)

The Legislature . . . . . . 5900 (11725)

State Department . . . . . 7280 (7330)
Treasury n . . . . . 14580 (18550)
Customs yº . . . . . 30052 (30677)
Postal yº . . . . . 10942 (10702)
Judiciary y . . . . . 40655 (40755)

Education „ . . . . . 26000 (33300)
Interior n . . . . . 31800 (40000)
Army n . . . . . 9175 (9475)
Frontiere Force . . . . . . 53001 (60000)

Marine . . . . . . . . . 21794 ( – )
Pensions . . . . . . . . 9279 ( 9144)
Public debts . . . . . . . . 71646 (69768)

Miscellaneous . . . . . . . . 28190 ( ? )

Die Einnahmen Liberias, auch nach der unverkennbar ſteigenden Tendenz

der letzten Jahre, ſtehen in gar keinem Verhältnis zu dem natürlichen Reich
tum und zu den Hilfsquellen des Landes. Von einer wirtſchaftlichen
Entwicklung kann bis zur Stunde eigentlich gar keine Rede ſein.
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In den erſten Jahrzehnten ſeines Beſtandes hatte der

junge Freiſtaaat vollauf zu tun mit der Feſtigung und dem

Ausbau der inneren Verhältniſſe, der politiſchen Außenbeziehungen.

Wohl waren die erſten Siedler fleißige Arbeiter – weit
fleißiger als ihre heutigen Abkömmlinge – und errichteten an den Fluß
läufen hinauf landeinwärts allenthalben ihre settlements, aber naturgemäß

zogen ſi
e in ihren Farmen und Pflanzungen zuerſt nicht viel mehr als den

perſönlichen Bedarf. Das a
n

ſich ja, aus der Geſchichte der Gründung oder

vielmehr ſeiner Vorgeſchichte ſowie aus den ſteten Quertreibereien euro
päiſcher Mächte, insbeſondere Englands, ſehr verſtändliche Beſtreben, das

Land weißer Einwirkung möglichſt zu verſchließen, verleitete die Regierung,

die anderſeits doch einſehen mußte, daß man auf Austauſch mit anderen

Nationen und Handel angewieſen war, 1866 zu dem höchſt unklugen

„Port of Entry law“, demzufolge nur 6 Küſtenplätze dem Fremdhandel zugäng

lich, das ganze Hinterland aber verſchloſſen wurde. Damit ſtieß

Liberia den fremden Mächten vor den Kopf, die ſich ihrer ſtark benach
teiligten Kaufleute annahmen, und reizte zugleich eine Reihe eingeborener

Küſtenſtämme, die ſie ſo des Verkehrs mit der Außenwelt beraubte.

1870 begannen die erſten Verſuche, das bis dahin geographiſch und damit

natürlich wirtſchaftlich noch gänzlich unbekannte Land kennen zu lernen.

Es bildete ſich die Mining Co., unter engliſchen Leitern, die
ſich ſpäter The Development Co. nannte, die Urwälder wur
den von verſchiedenen Expeditionen, ausnahmslos faſt unter
engliſcher Führung, auf ihre Produkte hin, wenigſtens flüchtig

und ſtellenweiſe, abgeſucht. Ein überraſchender Reichtum an wild
wachſenden Erzeugniſſen fand ſich: Gummi, Ölpalmen, Faſerſtoffe, wert
volle Holzarten u

.

a
.

m. Zur Ausbeutung des Gummi hat ſich ſeit 1904 die
„Rubber Co.“ gebildet, gleichfalls unter engliſchem Manager; und die

„Rubber Corporation“ iſ
t

die Zentral- und Überwachungsſtelle über die Gummi
gewinnung und den Betrieb im ganzen Lande. Sie kaſſiert auch die „rubber
royalties“ (ſ

.

oben) ein. Von 1911 ab iſ
t

dieſe Konzeſſion auf Grand Baſſa

beſchränkt und die Regierung bekommt die Hände wieder frei von der

einſchränkenden Monopolmißwirtſchaft dieſer Geſellſchaft.

Wertvolle Mineralien oder Bitumen ſind bis jetzt noch nicht ent
deckt. Der liberianiſche Forſchungsreiſende Anderſon (ſ

.

o.)

will zwar bis zu der goldreichen Mandigolandſchaft Bula

oder Bulei gekommen ſein, doch ſei es ihm nicht geſtattet worden, die

Plätze ſelbſt zu beſuchen. Ob die Franzoſen, die nunmehr dieſe Gebiete beſetzt
halten, die Minen gefunden haben, weiß man nicht; zum mindeſten beobachten

ſi
e darüber tiefes Stillſchweigen. Nach der Nachbarſchaft der „Goldküſte“

aber und den wahrſcheinlich ihr gleichen geologiſchen Verhältniſſen kann mit
Verechtigung auf das Vorkommen dieſes Metalls und wohl auch anderer Erze

uſw. geſchloſſen werden. Als Merkwürdigkeit berichtet Büttikofer, daß hier
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und da in Felsſpalten Queckſilber gefunden wird, und zwar ganz bedeutende
Mengen an ein und derſelben Stelle.

Dieſe wirtſchaftlichen Unterſuchungen ſtecken aber noch in den erſten
Anfängen.

-

Noch ſchlimmer ſteht es um den Anbau und die Kultur von Pro
dukten, den Kaffee ausgenommen. Aber auch bei dieſem wäre eine weſent

liche Steigerung der Produktion zu erzielen.

Die erſten Koloniſten waren, wie geſagt, fleißige Arbeiter und faſt aus
ſchließlich Pflanzer. Auf der Parzelle Land, die jedem Anſiedler unentgelt

lich überwieſen war, baute er ſich ein Haus, eine Hütte und pflanzte Knollen
gemächſe Ä)am, Bataten, Kaſſada uſw.) wie der Eingeborene. Außer mit dieſen
Nährpflanzen bebaute er nach und nach ein Grundſtück mit Kaffee, Zuckerrohr

und Ingwer. Der Boden wird, nebenbei bemerkt, faſt nur mit Hacke und
Spaten bearbeitet; Pflüge ſind auch heutzutage noch ſelten. Mit zunehmen
der Einwanderung und dem Gefühl größerer Sicherheit den Eingeborenen

gegenüber begannen diejenigen Elemente, welche der Bodenbewirtſchaftung

treu blieben, ſich mehr ins Innere vorzuſchieben, den Waſſerläufen entlang.

So entſtanden nach und nach zahlreiche Landbaukolonien, bis über die erſten
Fälle der Flüſſe hinauf, die ſog. settlements. Sie haben ihre Pflanzungen

allmählich vergrößert, und ſi
e ſind es, die die Hauptausfuhrprodukte a
n Kultur

pflanzen, faſt ausſchließlich Kaffee, liefern. Aber die Zahl dieſer echten, rechten
Bauern und Farmer nahm nicht zu; im Gegenteil. Die Einwanderung kam

ins Stocken; und immer mehr wandten ſich die Liberianer von der mühſamen,

Zähigkeit und Energie fordernden Bodenbewirtſchaftung ab. Auch der Vieh
ſtand iſ

t in Liberia unbedeutend. Von Viehzucht kann überhaupt nicht
geſprochen werden. Gegenwärtig iſ

t

die Zahl der pflanzungstreibenden

Liberianer gering; ſi
e ſind meiſtens Kaufleute und Händler, teils ſelb

ſtändig, überwiegend Angeſtellte fremder Firmen. Unverhältnismäßig

viele, beſonders in Monrovia und den Hauptorten der Bezirke, haben

Beamtenſtellen inne, die übrigens ſehr ſchlecht bezahlt ſind. Alſo auch hier

in Afrika die Landflucht und der Zug in die Großſtadt. Nicht einmal vom
Hauptnahrungsmittel der Liberianer, dem Reis, wird der notwendige Bedarf

im Lande ſelbſt gebaut, obwohl die Boden- und klimatiſchen Verhältniſſe

hierzu die denkbar günſtigſten wären. Jährlich gehen große Summen hierfür

außer Landes, ſtatt daß vielmehr dieſes Produkt einen bedeutenden Ausfuhr
artikel bildete.

Die Regierung hat allezeit dieſen Mißſtand und ſeine nachteiligen Folgen

für jede Hebung wirtſchaftlicher Entwicklung erkannt. Mehrfache Verſuche,

durch erneute Einwanderung von Farbigen aus den Vereinigten Staaten eine
Beſſerung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe zu erzielen, ſind geſcheitert. Vor
allem wohl, weil die Einwanderer gewöhnlich völlig mittellos ankamen, von

der Regierung nicht genügend unterſtützt werden konnten, auch keinerlei

27
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Kenntniſſe in der Bodenkultur beſaßen und darin nicht unterwieſen wurden,

ſowie auch meiſt ſchlechtes Land erhielten.

Eine Ausdehnung der liberianiſchen Anſiedlungen iſ
t übrigens nicht bloß

vom wirtſchaftlichen Standpunkt aus unbedingt notwendig, ſondern auch
vom politiſchen. Nur ſ

o können die Liberianer wirklich Herren des Landes
werden.

Einen zweifellos ſehr weittragenden Schritt vorwärts auf der Bahn wirt
ſchaftlicher Entwicklung hat die Regierung im Jahre 1909 getan mit der
Offnung des Landes für den fremden Handel und der Vermehrung der
Ports o

f Entry von 6 auf 13 (alſo ziemlich auf alle Küſtenplätze Liberias über
haupt). Über ſie, an denen Zollpoſten eingerichtet ſind, muß die geſamte Ein
und Ausfuhr gehen. Es iſt nunmehr jedem Fremden, der an der Küſte eine
Niederlaſſung hat, der Handel im Innern geſtattet. An einen ſtehenden
Binnenhandel, der nicht von einem Eingangshafen ausgeht, iſ

t

in Liberia in

abſehbarer Zeit nicht zu denken. Der im Innern handeltreibende Kauf
mann wird ſtets an der Küſte einen Vertreter haben müſſen, der für ihn ſeine
eingeführten Waren verzollt und ſeine eingehandelten Rohprodukte verſchifft.

Eine ſolche Niederlaſſung an einem Eingangshafen iſ
t übrigens keine große

Kapitalsanlage. Um die liberianiſche Regierung vor ungerechtfertigten

Schadenerſatzanſprüchen zu ſchützen, beſtimmt das Geſetz, daß jede Firma, die
im Innern Handel treiben will, einen Vertrag mit der Regierung ſchließen
muß, der u

.

a
.

die Klauſel enthält, daß die liberianiſchen Gerichte zur Ent
ſcheidung aller aus der Ausübung des Handels im Innern entſtehenden
Klagen ausſchließlich zuſtändig ſein ſollen, und daß der vertragſchließenden

Firma oder Einzelperſon das Recht genommen iſt, diplomatiſche Interven
tion anzurufen. Ein jeder ſolcher Vertrag bedarf des Viſums ſeitens des
Konſuls des betreffenden Staates. Die Regierung hat ſich das Recht vor
bchalten, für einzelne Diſtrikte das Handeltreiben vorübergehend oder auch
überhaupt zu verbieten.

Der Handelsbericht unſeres Konſuls bemerkt zu dieſer Öffnung des
Landes, „daß ſi

e

einen Wendepunkt in der Geſchichte Liberias bedeuten kann.

Es iſt zu hoffen, daß der deutſche Handel dieſe Gelegenheit ergreift, im Innern
feſten Fuß zu faſſen.“

Die mehrerwähnte Langeſche Denkſchrift bringt begrüßenswerter Weiſe

auch über den liberianiſchen Handel auf amtlichen Unterlagen fußendes
ſtatiſtiſches Material. Zu dieſen Angaben iſt vorweg zu bemerken,

daß ſi
e

ſich nur auf den Handelsverkehr im Umkreis von 20–30 Meilen
landeinwärts beziehen, daß auf der ganzen Küſtenſtrecke von Sinoe bis Kap

Palmas von einem legalen Handel kaum die Rede ſein kann, alſo auch
keinerlei Angaben darüber exiſtieren, daß für einige Monate der Jahre 1907
und 1908 keinerlei Belege ausfindig gemacht werden konnten (!), ſowie
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endlich, daß namentlich ſeit den letzten Jahren ein ſtarkes Bargeldgeſchäft

nach England und Deutſchland beſteht (ſo 1908 an Poſtorders 50 819 $).

1903/04

Einfuhr Ausfuhr
in § in §

a
n
d

CapeMountzºg 53276,30

Monrovia . . . . . . . . 255144,76 172941,93

Marſhall Junk . . . . . 4861,06 11467,08

Grand Baſſa . . . . . . . . 161438,00 194366,70ÄÄ Ä 62033,83

Maryland. 93907,02 66836,73

596946,33 560922,67

1904/05

Grand Cape Mount . . . . 51233,12 42016,43

Monrovia u
. Marſhall Junk . | 276249,38 213667,34

Grand Baſſa . . . . . . | 108104,82 196121,36

Sinoe . . . . . . . . . . 52306,02 52792,15

Maryland . . . . . . . 81522.35 48063,24

629475,09 552060,52

1905/06

Grand Cape Mount . . . . 65600,07 83629,13

Monrovia u
. Marſhall Junk . | 306642,04 217299,27

Grand Baſſa . - - . | 228614,38 371482,33SjÄ giö§7jö | 0277557
Maryland . . . . . . . . . 90558,00 64249.40

813402,39 | 839435,70

1907

Grand Cape Mount . . . . 74075,98 122906,12

Monrovia u
. Marſhall Junk . | 470409,01 248479,97

Grand Baſſa . . . . . . . . 252031,82 383673,16

Sinoe . . . . . . . . . 74242,74 - 71302,46

Maryland . . . . . . . . 129163,41 51170.01

1010522,96 | 877531,72

1908

Grand Cape Mount . . . . 27302,43 28429,60

Monrovia u
. Marſhall Junk . | 434594,76 - 166261,73

Grand Baſſa . . . . . . . | 235379,45 344654,20

Sinoe . . . . . . . . . 95624,07 86754,18

Maryland . . . . . . . . | 159577,48 81390,49

952488,29 707490,20

Unter den Einfuhr artikeln nimmt der Reis weitaus die erſte
Stelle ein; und das in einem Lande, das zur Produktion dieſes Haupt
nahrungsmittels der Bevölkerung hervorragend geeignet iſt! Seit dem

Jahre 1904 iſt eine Steigerung der Einfuhr um faſt 60 % zu konſtatieren.
27*
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Die hauptſächlichſten Einfuhrgegenſtände und ihre Werte ſind:

Artikel

Ackergeräte . -

Bier . . . . . . .
Schießpulver

Speck und Schinken .
Leere Säcke . . .

Perlen . . . . .
Bohnen und Erbſen.
Geſalzenes Rindfleiſch
Bücher . . . . .
Schreibmaterialien
Boote und Ausrüſtungsgegen

ſtände dazu . . . .
Stiefel und Schuhe .
Meſſingkeſſel
Butter . . .

Schiffszwieback
Biskuits
Zement . . . . . . .

Konditor- und Zuckerwaren
Meſſerſchmiedewaren . .
Baumwollwaren . - -

Kleidungsſtücke . . . .
Töpfer- und Steingutwaren
Getrocknete Fiſche . . . .

Geſalzene Fiſche (Heringe)
Mehl (Weizenmehl) . -

Hausgerät .
Teppiche, Strohmatten, Vor

1907

. .

Waffen und Munition

•

1904 1905 1908

Wert: Dollar

537,90 2 839,48 2340,00 2065,82
5398,99 5141,46 6189,59 6820,67
9240,91 12930,06 10392,46 | 10.997,43
2 700.40 5142 59 18268 44 17 093,47

14 159,93 10 576,83 12 449,92 13 244,10
6320,82 6146,20 11 512,43 | 10 096,11

1960,87 2319,42 - 7242,14
797,78 932,31 - 952,17
2274.71 3918,72 8265,02 | 11 476.40
873,71 1 888,32 3932,28 4506,66

1 314,37 1567,66 - 2667,70

6812,59 2103,34 9 046,57 18 426,26

11 455,44 14 118,94 20793,11 | 14258,55
9179,95 6936,79 11 973.07 | 13065,13
6859,59 5915,77 6944,80 6991,44
2066,78 2229,25 1716,60 2 105,49
2455,65 2 384,66 1 090,60 1 696,94

1 277,29 | 1 134 37 5 058,42 3318,04

1 044,95 514,45 -
1 058,59

3232.62 1474,11 5059,37 4769,80

93 157,55 110 018,01 14738,59103043,28
21 500 17 14 28526 8 987,85 39 923,49
5 01144 5974,85 10 027,24 6085,72
28871,33 846988 17344 19 | 24 885,01
5224,24 9293,28 12 387,81 | 12757,31
9486,23 9503,30 13851.10 | 11804,63
3905,77 4817,64 2553,12 3734,57

2585,43 - 5498,76 1 754,18
7550,01 7677,19 21518,36 15 818,47

1 323,05 3 101,42 - 38285

1 669,57
- -

1 549,75
2574 17 30550,00 39 160,62 14335,67

24421,15 29890,83 33 456,78 41 949,73
3 11 1,28 - - 5974,44
2 547 19 – – 4445,28

8 087,03 8691,88 10896,80 11 377,05

1445,64 1 266,09 1222,35 1911,59
1381,16 1765 27 - 368159
4387,19 356901 21 527,75 18027,23
665,59 1 304,51 - 1272,53
1 230,73 3446,55 9 130 88 1951,20
1929,87 1 515,95 3 012, 17 1909,58
12539,83 9367,30 - 6729,01

3832,77 3721,01 - 7365,08
3 01047 - - 3018,06

629270 7111,89 41 297,91 25 153,78
1428,75 - - 2431,27

104 554,83 | 102 118,48 199525,67 134727,86
9 913,25 22 273,24 9 461.56 8429,87
4418,03 3880,34 385096 7328,14

hänge u. dgl. . .

Verzinktes Eiſenblech
Verzinkter Draht .
Glaswaren . - -

Eiſenkurzwaren . .
Poſamentier- und Kurzwaren
Grapen . . . . . .
Schmuckſachen (Juwelen)
Keroſen (Petroleum) . .
Schmalz . . . . . .
Lampen, Laternen -

Bauholz - - -

Zündwaren . . . . .
Nähmaſchinen . - -

Muſikinſtrumente . . .

Fleiſch- und Fiſchkonſerven
Kondenſierte Milch, Kakao

u. dgl. . . .
Farben und Oele
Nahrungsmittel

Parfümerien .
Reis . -

Salz . . .
Waſchſeife .
Geld (Gold) . . .
„ (Silber uſw.) .
Stahlſtangen . . .

18500,00 65 000,00 64 500,00 -
299600 5006,23 30960,00 1979000
498,01 - -

1 231,37
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1904 1905 1906 1907 1908

Artikel
Wert: Dollar

Netze . . . . . . . . . | 331,70 – - - 1 472,19

Faßdauben und Faßreifen . . 3270,87 - - - 6627,00

Gin (Genever) und Rum . . 26715,19 28630,81 26782,14 38 250,84 49533,59
Whisky und Kognak . . . 2726,90 2 139,96 2502,64 3403,85
Zucker, weißer . . . . . 7784,78 8143,16 6481,03 5786,22 8363,23
innwaren . . . . . . . - - - - 2305,06

offer . . . . . . . . 2 177,80 - - - 2439,98
Blättertabak . . . . . 35 486,69 32 370,57 31460,90 37 096,14 64 720,06
Zigarren, Zigaretten . . . 1 219,25 827,99 1 645,52 2678,72 | 1 937,51
Schirme . . . . . . . . 1997,43 - - - 3567,88

Arzneien und Drogen . . . 4200,57 | 3 845,45 4333,99 4234,39 5630,08
Wollwaren . . . . . . . 3028,52 1 290,55 3084,25 - 2881,95

Bemerkungen. Die Einfuhr von Acker gerät iſt vorerſt noch unbedeutend. Vor
wiegend deutſche und britiſche Erzeugniſſe. – Schießpulver ausſchließlich von Deutſch
land; Gewehre (ſog. Capgewehre und Steinſchloß-Flinten) meiſt von Belgien. –

Amerikaniſcher Speck uſw. über Deutſchland eingeführt. – Juteſäcke von
Deutſchland und England. – Perlen böhmiſcher Herkunft, von Deutſchland eingeführt. –

Geſalzenes Rindfleiſch wird von den deutſchen Firmen aus den Vereinigten Staaten
bezogen. – Bücher und Schreibmaterialien werden von Amerika und England
eingeführt. – Stiefel und Schuhe ſind etwa 1

/3 amerikaniſche, ?/
3

deutſche Fabrikate. –

An Butter waren faſt nur däniſche Marken eingeführt. – Schiffszwieback viel
begehrt, kommt von England. – Zement iſ

t

ausſchließlich deutſches Fabrikat; desgl.
Nähgarn, Tauwerk, B in dfäden, Meſſer ſchmied waren und Stahl
ſtangen. – Baum wollen waren kommen zu 70–90% aus England. Der Ge
ſchmack iſ

t

wechſelnd. – Getrocknete Fiſche importiert Amerika und Norwegen. –
Weizenmehl wird von Deutſchland, Amerika und England eingeführt. – Für H aus -
geräte und Glas waren (hauptſächlich billige Gläſer und Spiegel) iſt Deutſchland das
Hauptbezugsland. – Gr a pen, d. ſ. dreifüßige eiſerne Töpfe, ſog. „negropots“, werden
von Liberianern und Eingeborenen viel gekauft. – K eroſen (Petroleum) wird aus Deutſch
land bezogen. – Norwegiſches Fichtenholz wird in Planken zum Hausbau eingeführt.– Der Verbrauch a

n Nähmaſchinen aus Deutſchland, England und Amerika iſ
t ziem

lich groß. – Kartoffeln und Salz werden aus Deutſchland, Reis ebendaher und
von England bezogen. – Waſchſeife iſ

t

deutſcher und engliſcher Herkunft. – Faß -

dau ben und -reifen, ein nicht unbedeutender Artikel, ſtammen aus England. – G in
wird nahezu ausſchließlich aus den Niederlanden bezogen; Zucker aus Deutſchland. –
Schirme werden von Liberianern und Eingeborenen viel gekauft. – Tabak, ein ſehr
bedeutender Artikel, iſ

t

ausſchließlich Virginia- und Kentuckytabak in Blättern.

Aus fuhr :

Es werden ausſchließlich Produkte ausgeführt; eine nur irgendwie

nennenswerte Induſtrie gibt es im Lande nicht. Wie ſchon erwähnt, ſteckt

ſowohl die Ausfuhr der wildwachſenden als auch der in Kulturen gezogenen

Produkte noch in den erſten Anfängen. Immerhin hat, wie bei der Einfuhr,

in den letzten Jahren eine Steigerung ſtattgefunden, wenn auch nicht in dem
Grade wie dort, um etwa 25 %.

-
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wº 1904/051905/06 1907 1908

Ausſuhr- –Ä Wert Wert

Wert in Dollar abgerundet Menge § Menge F

abger. abger.–
Kakao 289 691 698 19978 engl.Pfd. 799 19165 Pfd. | 1 514
Kaffee . . . 90 467 61 199 110 164 14229 Sack*) 128685 9227Sack 106737
Kalabarbohnen 3952 4 607 1 645 ? 915 ? 176

Elfenbein 3 992 4 909 6870 ? 11 227 ? 23874
Gummi 3158 ? | 22324 104535 Pfd. | 26805111746Pfd. 27 709
Ingwer . . | 25413124 269 645 19990 Pfd. 707 16756 Pfd. 656

Palmkerne . . | 153269163 276 186 106 6564 Tonn. | 233 472 4302 Ton. 175 253
Palmöl . . . | 89 356 88 096 135 158 690285 Gall. | 174997511010Gall. 140453
Piaſſava . . | 187367 10083333883913492096 Pfd. 397925 7675420 Pfd. 227994
Rotholz
ÖÄwood) 594 3245 100 22809 Pſd. 255 - -
Geld . . . 2 160 2400 36 792 - 27528 - 5040

Erläuterungen. Die Hauptausfuhrartikel ſind Kaffee, Piaſſava und Palmprodukte. –
Kaffee: Der liberianiſche Kaffee hat eine beſonders große Bohne. Er wird zur Miſchung
mit anderen Kaffeeſorten verwendet. Aus den oben angegebenen Gründen geht ſeine Kultur
bei den Liberianern immer mehr zurück. Kulturprodukt. – K a la bar bohnen finden
in der Tierarzneikunde Verwendung. Die wildwachſenden Früchte werden von den Eingeborenen

geſammelt. – Elfenbein: Das Land ſoll nicht ſehr reich an Elefanten ſein. Schongeſetze
beſtehen zurzeit noch nicht. – Gummi: Es beſtehen noch keine Kulturen. Faſt ausſchließlich
Raubbau. – Ingwer: Kulturpflanze der Liberianer und Eingeborenen. Kann nur zu
Extrakt verwendet werden. 1906 großer Preisſturz eingetreten; infolgedeſſen Produktion
zurückgegangen. – Piaſſa va: Von der Weinpalme, aber nicht in Kulturen, gewonnen.
Größte Ausfuhr aus den ſüdlichen Bezirken.

Durchſchnittspreiſe 1907/08:

Gegenſtand Werteinheit Ä
Katao . . . . . | 1 Pfd. (eng) 7–8
Kaffee . . . . . H 8,5–10
Kalabarbohnen . . p Z

Elfenbein*) . . . | 17 ſ 10 sh
Gummi . . . . . 1 A 25
Ingwer . . . . . ºy 3–4
Palmöl . . . . . 1 Gallon 25
Piaſſava . . . . 1 Pfd. (engl.) Z

Rotholz . . f 1

Von großem Intereſſe iſ
t

auch die Verteilung von Einfuhr und Ausfuhr

auf Herkunft- und Beſtimmungsländer. Leider ſind darüber nur Angaben

*) 1 Sack = 130 engl. Pfd.
*) Kleine Zähne bis zu 7 Pfd, „Scrivillo“ genannt, werden durchſchnittlich mit 3 sh

6d bezahlt.
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für das Finanzjahr 1903/04, ſowie für die Zeit vom 1. Oktober 1908 bis

31. Dezember 1908 vorhanden; doch geben ſi
e immerhin einen Anhalt.

Einfuhr nach Herkunftsländernmamm
Deutſchland England Nordamerika | Niederlande | Andere Länder

Zeit
Wert in Dollar

1903/04 291 086 267895 5 875 19 227 10530

1908

Ökt. m
.

Dez. 102 805 83 828 4 084 14 958 20 623

Ausfuhr nach Beſtimmungsländern

1903/04 365 934 192 804 ? 2460 24

1908

Okt. m
.

Dez. 99 000 65 233 ? 1 285 1 055

Der Handel liegt ausſchließlich in den Händen europäiſcher

Firmen; die zahlreichen liberianiſchen Händler ſind nur Kleinhändler, ſog.

shop keepers, die mit Vorliebe an Bord der Handelsſchiffe und mit noch
größerer von den zahlreichen Schmugglerfahrzeugen ihre Beſtände beziehen

und ergänzen. Derzeit haben 8 Handelshäuſer in Liberia ihre Agen

turen und Faktoreien in faſt allen Küſtenplätzen; und zwar 6 deutſche, 1

britiſches und 1 niederländiſches. Die Zahl der Angeſtellten – und damit
zugleich die Zahl der Weißen in Liberia, zu der nur noch die Vertreter
der Fremdmächte kommen – beläuft ſich auf 80–90.
Schiffsverkehr. Am Schiffsverkehr in den liberianiſchen Häfen

iſ
t hauptſächlich die deutſche Schiffahrt beteiligt, doch iſ
t
in den letzten Jahren

der Verkehr britiſcher Schiffe geſtiegen. Von deutſchen Linien laufen regel

mäßig liberianiſche Häfen an die Woermann-Linie, die Hamburg-Amerika

Linie und die Hamburg-Bremer Afrika-Linie, die in Betriebsgemeinſchaft

ſtehen. Die drei britiſchen Linien Elder Dempster Co., die British and
African Steam Navigation Co. (1900) Ltd. und die African Steamship Co.

werden von Elder, Dempſter Co. in Liverpool verwaltet. Auch die britiſchen

Schiffe laufen regelmäßig die ganze liberianiſche Küſte an. Nur nach Mon
rovia, ganz ausnahmsweiſe nach anderen liberianiſchen Plätzen kommen
Dampfſchiffe der ſpaniſchen Linie Companhia Transatlantica in Barcelona,

wohl nur um Arbeiter und Soldaten für Fernando Po zu nehmen. Schiffe

der franzöſiſchen Linien Chargeurs Réunis in Bordeaux und von Fraissinet

& Co. in Marſeille liefen lediglich der Poſt des franzöſiſchen Vizekonſulats

in Monrovia wegen an.

Eine liberianiſche Schiffahrt hat früher beſtanden, jetzt iſ
t

davon jedoch

nicht mehr die Rede.
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Segelſchiffe haben im letzten Jahre in liberianiſchen Häfen nicht ver

kehrt. Die Dampfſchiffe bringen teils Einfuhrartikel, teils nehmen ſi
e Pro

dukte; ſi
e verſorgen ſich in Liberia aber auch mit ſchwarzen Deck- und Ma

ſchinenarbeitern. Der liberianiſche Stamm der Kru liefert, wie bereits früher
erwähnt, dieſe für die ganze weſtafrikaniſche Küſte.

Der verkehrsreichſte Hafen iſ
t

der von Monrovia. Es liefen dort ein:

1907 1908

Dampfſchiffe An- Netto- An- Netto
zahl Reg.- Tons zahl Reg.-Tons

Deutſche . . . . 249 von 487 460 223 von 449 385

Britiſche . . . . 111 . 205958 100 „ 194 789

Franzöſiſche . . . 1
3

„ , 16 200 11 „ 16 193

Spaniſche . . . 12 „ 17 449 9 „ 18381

Zuſammen . . . 385 Von 727 067 343 von 678 748

In den Häfen Cape Mount, Grand Baſſa, Sinoe und Cape Palmas
ſind ein- und ausgegangen:====m-E-m-mm

Cape Mount | Grand Baſſa Sinoe Cape Palmas

Dampfſchiffe An- Netto- | An- Netto- | An- | Netto- | An- Netto
zahl Reg.-TonszahlReg.-Tons zahlReg.-Tons |zahl Reg.-Tons

1907

Deutſche . . . . . . | 34 | 37 333 | 75 | 117844 | 43 50 752 | 141 | 219 600

Britiſche . . . . . . | 36 61 540 94 | 178 444 | 56 91 515 92 | 180410

Franzöſiſche . . . . . . – - - - - - - -
Spaniſche . . . . . . – - - - - - 1 1 671

Zuſammen | 70 98 873 | 169 296 288 99 | 142 267 | 234 401 681

1908

Deutſche . . . . . . . 40 48 718 66 89397 42 53 793 | 138 | 225 679
Britiſche . . . . . . . 27 | 48 645 | 84 167 612 | 46 82 188 80 154 553

Franzöſiſche . . . . . – - - - - - - -
Spaniſche . . . . . . – - – – - - 1 1 671

Zuſammen | 67 | 96363

1
5
0 257 009

ss

135 981

2
1
9 381 903

Daß der Handel noch lange nicht dem natürlichen Reichtum des Landes
entſpricht, liegt abgeſehen von den vorerörterten inneren und wirtſchaft

lichen Verhältniſſen oder richtiger Mißverhältniſſen auch insbeſondere darin,

daß für die Entwicklung und Verbeſſerung der Verkehrs zu ſtände bis
jetzt noch gar nichts geſchehen iſt.

Wie die ganze übrige weſtafrikaniſche Küſte – mit wenigen Ausnahmen

– beſitzt auch Liberia keinen natürlichen und auch keinen künſtlichen Hafen;
die Hochſeeſchiffe liegen weit draußen auf offenen, ungeſchützten Reeden. Die
Verbindung wird hergeſtellt durch Pinaſſen, Leichter und Brandungsboote.

An der ganzen Küſte ſteht die Weſtafrika eigene ſchwere Brandung, die Ka
lema, an, die nur mit den Kanus und den eigens hierfür gebauten ſchweren
Brandungsbooten, unter Führung der mit der See vollkommen vertrauten

Krus überwunden werden kann. Den Mündungen der meiſten Flüſſe –
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und an ihnen liegen die für den Handel hauptſächlich in Betracht kommen

den Küſtenplätze – ſind (wie bereits bei der geographiſchen Überſchau geſchil
dert) Sandbarren vorgelagert, durch die ſich der Waſſerlauf eine meiſt ſchmale

Rinne zur offenen See geſchaffen hat. Der Anprall der Meereswogen, der
Gegendruck des ausmündenden Waſſers, begünſtigt durch die Untiefe, erzeugt

in dieſen Barröffnungen den „Barmouths“, eine beſonders ſtarke Brandung,

die alljährlich Menſchenleben und Frachtenverluſte fordert. In der
Regenzeit ſind einzelne nahezu unpaſſierbar. Dieſer ſchwierigen Paſſage

tun ſchon die älteſten Seefahrer-Berichte Erwähnung; ſo ein engliſcher
Kapitän Towerſon im Jahre 1555: „. . . the going into the mouth of Iiver
is somewhat ill, because that at the entering the seas do go somewhat
high; but being once within, it is as calm as the Thames.“ Zum mindeſten
ſind dieſe Verhältniſſe immer ein Hindernis für die ſchnelle Abfertigung der
Dampfer. -

Doch das iſ
t

a
n

anderen Küſtenteilen Weſtafrikas auch nicht anders;

kann und wird überwunden und eben mit in den Kauf genommen. Am
Mangel von Verkehrsmöglichkeiten, a

n

der äußerſt primitiven Beſchaffenheit

der Verkehrswege und -mittel im Lande ſelbſt krankt Liberia.

Unmittelbar an der Küſte hat die Regierung einige wenige kurze Wegſtücke

mit einigen wenigen Holzbrücken angelegt. Auf ihnen rollen die ſchwerfälligen,
ungefügen, zweirädrigen Ochſenkarren von den Pflanzungen zu den größeren

Orten. 1
0 Meilen landeinwärts bereits beſtehen nur die von den Einge

borenen getretenen, fußbreiten, jedem Afrikareiſenden wohlbekannten Neger
pfade, die den Urwald von Ort zu Ort nach allen Richtungen durchkreuzen; in

der Regenzeit oft lange unpaſſierbar. Auf ihnen kann als einziges Trans
portmittel der Träger (auch vielfach Weiber) mit ſeiner Laſt auf dem Schädel
oder auf dem Rücken verkehren. Die Trägerlöhne ſind ſehr hoch. Und ſo
kommen nur wenige Produkte, und dieſe unverhältnismäßig teuer, zur

Küſte. Außerdem ſind noch die Waſſerläufe Verkehrsſtraßen. Sie ſind aber
lokal beſchränkt, und ihre Befahrbarkeit, mit Kanus, reicht nicht weit

landeinwärts. Die Mandingo verwenden Pferde und Maultiere als Trans
portmittel; aber natürlich nur oben in ihrem Steppenhochland.

Einmal hat ſich die Regierung aufgerafft oder vielmehr iſ
t

durch die

Development Co., die eine Zeitlang der allmächtige Faktor im Lande war

– nicht zu ſeinem Wohle –, veranlaßt worden, ſich von ihr mit enormen
Koſten eine Straße zwiſchen White Plains am St. Paulriver und dem nicht
ſehr weit entfernten Kareysburg bauen zu laſſen, die auch für Laſtkraftwagen

befahrbar ſein ſollte. Damit beabſichtigte man Produkte aus dem Hinterland

nach dem St. Paulsriver zu bringen; von dort ſollte ein kleines Flußdampf
ſchiff, gleichfalls zu ungeheuerlichem Preiſe, von der Co. der Regierung

beſchafft, dieſelben zur Küſte befördern. Der Weg iſ
t

aber ſo ſchlecht ange

legt, daß e
r jetzt bereits nicht mehr zu benutzen iſt; die Kraftwagen ſind gleich

falls ſchon unbrauchbar.
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In dem konſulariſchen Handelsbericht, der ſehr vorſichtig gehalten iſt,

heißt es: „Abgeſehen von der Anlage von Wegen, die für den
Transport mit Karren oder größere Trägerkolonnen geeignet ſind, und von

der Regulierung der Waſſerſtraßen für das Befahren mit kleinen Fluß
dampfſchiffen, iſ

t

vor allem der Bau von Eiſenbahnen, die die Küſte mit dem

Hinterland verbinden, dringend erforderlich. Die Regierung iſ
t

zurzeit nicht

in der Lage, ſelbſt ſolche zu bauen; ſie könnte jedoch wohl einem fremden Eiſen
bahnbauunternehmen ausreichende Garantien bieten. Der Bahnbau würde,

wenigſtens für die zuerſt in Angriff zu nehmenden Linien von der Küſte ins
Innere, ſoweit ſich bis jetzt beurteilen läßt, nicht teuer werden. Da man
liberianiſcherſeits die Notwendigkeit von Bahnbauten eingeſehen hat, iſ

t

man

ſehr bereit, eine Eiſenbahnkonzeſſion zu vergeben, und würde zurzeit ein

deutſches Unternehmen gute Ausſichten haben. Wenn ſich über die Renta
bilität einer ſolchen Bahn zahlenmäßig Beſtimmtes auch noch nicht ſagen

läßt, ſo ſpricht doch alles dafür, daß ein ſolches Unternehmen eine gute Geld
anlage bedeuten würde.“

Hinſichtlich der amtlichen Verkehrsverhältniſſe iſ
t

zu bemerken, daß

Liberia ſeit 1910 a
n

das Kabel angegliedert iſt, das ſich der ganzen Weſtküſte
Afrikas entlangzieht, ſowie daß e

s ſeit einer Reihe von Jahren bereits dem
Weltpoſtverein angehört. Poſtverkehr findet faſt nur mit dem Auslande
ſtatt; der Inlandpoſtverkehr iſ

t

verſchwindend gering. Der Umfang der nach

dem Auslande durch Poſtanweiſungen überwieſenen Beträge geht aus nach

ſtehender Überſicht hervor (im Jahre 1908 nicht weniger als 5
0 819 F).

Es Nach

ſind eingezahlt Deutſch- Groß- den Ver. St. anderen

worden von: land britannien v
.

Amerika Ländern

Wert : Dollar

1904.

Monrovia - 39264,74 1 455,63 -
Grand Baſſa - - - -
Sinoe - - - -
Cape Palmas - - - -
Zuſammen - 39264,74 1455,63 -

1905.

Monrovia - 53036,62 3 133,10 -
Grand Baſſa - 452,80 270,53 -
Sinoe - - - -
Cape Palmas - - - -
Zuſammen - 53 489,42 3403,63 -
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Es

Nach

ſind eingezahlt
–

Deutſch- Groß- den Ver. St. anderen

worden von : land britannien v. Amerika Ländern

Wert: Dollar

1906.

Monrovia 9816,42 72486,56 2943,58 -
Grand Baſſa 482,40 5919,14 908,46 -
Sinoe - - - -
Cape Palmas 144,00 273,60 96,00 -
Zuſammen 10 442,82 78 679,30 3948,04 -

1907.

Monrovia 9094,42 55 443,29 2539,61 -
Grand Baſſa 1 750,46 8999,06 1021,05 -
Sinoe 585,62 935,60 - -
Cape Palmas 1 309,69 2656,90 90,94 -
Zuſammen 12 740,19 68 034,85 3651,60 -

1908.

Monrovia 2033,82 30 301,00 366,06 110,68

Grand Baſſa 192,01 12342,00 61,88 -
Sinoe 154,42 2869,00 - -
Cape Palmas 407,46 1977,66 3,12 -
Zuſammen 2 787,71 47 489,66 431,03 110,68

Die Sicherheit und Pünktlichkeit der Beſtellung von Poſtſendungen aller

Art läßt ſehr viel zu wünſchen übrig. Deshalb empfiehlt es ſich, bei Paket
Sendungen gleichzeitig eine Mitteilung abgehen zu laſſen mit Angabe des
Schiffes, da der Empfänger weder von der Poſt , noch vom Zollamt benach
richtigt wird, wenn eine Sendung für ihn eingetroffen iſt. Die Adreſſierung
geſchieht am beſten in der engliſchen Sprache, der Landes
ſprache.

Die inneren Gründe, warum Liberia in den 60 Jahren ſeines
Beſtandes und trotz der reichen natürlichen Hilfsquellen ſeines Landes, noch

auf einem ſo geringen Grad ſozialer und wirtſchaftlicher Entwicklung ſteht,

ſind, nach dem Urteil berufener Kenner dieſes Freiſtaates folgende:

1. Die ſeinerzeitige Majorennitätserklärung war verfrüht und übereilt.
Allerdings muß man ſagen, daß die junge Kolonie durch die politiſche uſw.
Lage dazumal zu dieſem Schritte gedrängt wurde. Durch dieſe Zwangslage

wurde ſi
e auch, noch gar nicht recht auf eigenen Füßen ſtehend, in die ſchwie
rigſten inneren und äußeren Verhältniſſe geworfen. Die Schikanen anderer
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Mächte, insbeſondere Englands, erſchwerten Konſolidierung und Auf- und

Ausbau nicht wenig.

2. In der Art und Weiſe, wie es zur Gründung des Staates kam, liegt zum
guten Teil die Wurzel des ganzen Übels, inſofern, als ſich Liberia von
Anfang an viel zu wenig auf die eigene Kraft zu verlaſſen gewohnt war.
Und bis in die jüngſte Zeit hinein erwartet man in allem und jedem das Heil

von außen. „Mit amerikaniſchem Gelde ward die Kolonie gegründet und bis
1847 unterhalten, aus amerikaniſchem Gelde werden Kirchen gebaut, Geiſtliche

und Schulen beſoldet und unterhalten. Ein Amerikaner hat das Geld her
gegeben, um durch Liberianer ihr eigenes Land bereiſen zu laſſen; die einzigen

Kriegsſchiffe, die der Staat je beſeſſen, hat er von der franzöſiſchen und eng

liſchen Regierung geſchenkt bekommen; zur Unterdrückung von Aufſtänden

hat man mehr als einmal fremde Hilfe angerufen; der Pflanzer erwartet

finanzielle Hilfe von außen.“ (Büttikofer.)

Nur da, wo lebhafter Kontakt mit anderen Nationen zur wirtſchaftlichen
Entwicklung unbedingt nötig iſt: in Handels- und Verkehrsfreiheit, verhielt

ſich das Land, wie oben erörtert, allzulange verſchloſſen und fremdenfeindlich.

3. Der letzte, tiefere Grund liegt in der Nationalität oder vielmehr in der

Raſſe. Die Liberianer ſind Neger und zwar Bantuneger oder – über Amerika
– Abkömmlinge von ſolchen.
Nun iſ

t

der Neger durchaus nicht faul in dem gewöhnlichen Sinn, wie
man das behauptet. Aber e

s fehlt ihm die Stetigkeit, die Ausdauer, die
Zähigkeit, die konſequente Energie; und all das iſt unbedingt nötig zur wirt
ſchaftlichen Hebung einer ſtaatlichen Organiſation. Der Sinn für Sparſam
keit, der Blick in die Zukunft und die Sorge dafür mangelt ihm gleichfalls.

Und auch dieſe beiden Eigenſchaften ſind die weitere condito sine qua non

der Entwicklung eines Staatshaushaltes.

Ebenſo wahr aber wie einerſeits die Tatſache der vielen Schwächen, Fehler

Und Mängel in den liberianiſchen Zuſtänden, iſ
t

anderſeits das Wort Bütti
kofers: „. . . mir will es ſcheinen, als ob man von dieſem Staate und ſeinen
Angehörigen größere kulturfortſchrittliche Leiſtungen erwarte, als die vor
handenen Umſtände ſi

e geſtatten, und daß man Liberia viel zu ſehr als einen

Modellſtaat zu betrachten geneigt ſei, a
n

welchem jede Unvollkommenheit rück

ſichtslos kritiſiert werden dürfe, ohne zugleich das Gute hervorzuheben, das
unſtreitig auch in dieſem Haushalt gefunden wird. . . . Hervorragende, um
ſichtige Männer wie die erſten Präſidenten Roberts und Benſon – und auch
jetzt gibt e

s

noch ſolche – dürften wohl imſtande ſein, das Staatsweſen

in beſſere Bahnen zu lenken.“

Ohne wirtſchaftliche und finanzielle Mithilfe von außen aber wird das
wohl nicht gehen.

Einiger bereits ins Werk geſetzten Reformen geſchah a
n

den ein
ſchlägigen Stellen ſchon Erwähnung; ſo der Öffnung des Landes für den
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fremden Handel und der Vermehrung der Ports of Entry, der Einrichtung

eines Customs Department u. a.

Die dringendſte und notwendigſte iſ
t

eine Finanzreform. Zu ihrer
Durchführung iſ

t

die Aufnahme einer neuen Anleihe erforderlich. Nach Urteil

von kompetenter Seite genügt eine ſolche in Höhe von 4 Millionen Dollars,

die aber auch ganz und voll der Regierung zur Verfügung ſtehen müſſen.

Eine konzeſſionierte Staatsbank übernimmt die Geſchäfte des bisherigen

Finanzminiſteriums. Ihre erſte Aufgabe iſ
t Konſolidation der früheren aus

wärtigen Anleihen und Löſchung der reinen Staatsſchulden. Weiter iſ
t not

wendig die Schaffung eigner Münze in genügender Menge, und zwar
Silberwährung.

Notwendig iſ
t

ferner ein anderes Syſtem in der Eingeborenenpolitik.

Die derzeitige Gepflogenheit, den einzelnen Häuptlingen reichlich „dash“ zu

geben, vermindert die an ſich ſchon geringe Autorität der liberianiſchen
Regierung auf das bedenklichſte. Durch die Öffnung des Landes dem fremden

Handel und durch etwaige Sperrung eines Gebietes hat ſich die Regierung

ein wirkſames und empfindliches Machtmittel gegenüber unbotmäßigen

Stämmen geſchaffen – es handelt ſich nur um ſeine richtige und energiſche
Anwendung.

Notwendig iſ
t Rückführung der jüngeren Generation zu intenſiver und

ausgedehnter Bodenbewirtſchaftung; notwendig die Hebung der Einwande
rung, aber nur geeigneter, nicht völlig mittelloſer Elemente.
Notwendig iſ

t

endlich: größere wirtſchaftliche und induſtrielle europäiſche

Unternehmungen zur Hebung der ſozialen und Verkehrsverhältniſſe: Bahn
bau, Bergwerke, Pflanzungsbetriebe uſw. zu veranlaſſen; ihnen vor allem

in jeder Weiſe entgegenzukommen. Der Geneigtheit der Regierung hierzu ge

ſchah bereits Erwähnung; auch iſ
t

die finanzielle Lage, wie gleichfalls ſchon

ausgeführt, durchaus nicht ſo ſchlimm, daß nicht genügende Garantie geleiſtet

werden könnte. Unerläßlich iſ
t

aber hierzu in erſter Linie die Aufhebung der
Beſtimmung, daß Nichtliberianern Grunderwerb unmöglich iſt. Kein wirt
ſchaftliches Unternehmen wird ſich auf den ſchwankenden Boden eines Pacht
vertrages zu ſtellen gewillt ſein.

Es wäre außerordentlich zu begrüßen und für deutſches Kapital und
deutſchen Handel und deutſche Induſtrie gewinnbringend, wenn e

s Deutſch

land gelänge, in vorangedeuteten Richtungen ſanierend mitwirken zu können.

Auch Deutſchland warb und wirbt, gleich den andern Mächten, um dieſe

afrikaniſche Schöne nicht aus Großmut und platoniſcher Liebe; auch wir wollen

was davon – bekommen und haben. Aber ſo offen wir das zugeſtehen, ebenſo
offen können wir auch ſagen, daß wir unſern Vorteil am beſten zu wahren

und wahrzunehmen der Anſicht ſind, wenn und indem das Land ſelbſt dabei
profitiert.

Und die Chancen ſtehen für uns derzeit in Liberia ſehr gut. „Deutſch
lands Anteil am liberianiſchen Wirtſchaftsleben iſ

t überwiegend. Unter den
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70–90 weißen Erwerbstätigen in der Republik ſind ungefähr 60 unſere
Landsleute. Von 8 Firmen ſind nur 2 nichtdeutſche. Von der Ausfuhr des

Landes gingen im letzten Vierteljahr 1908 von rund 170 000 Dollar Geſamt

ausfuhr für rund 100 000 Dollar nach Deutſchland, von der Einfuhr waren
im gleichen Zeitraum von insgeſamt rd. 170 000 Dollar für rd. 105 000 Dollar

deutſcher Herkunft; von den 343 Schiffen mit 680 000 Regiſtertons, die 1908

Monrovia anliefen, fuhren 223 mit 450 000 Regiſtertons, alſo rd. 60 Prozent,

unter deutſcher Flagge.“ Dank der verſtändnisvollen Arbeit unſeres Reichs
vertreters draußen iſ

t

die Stimmung für Deutſchland eine ſehr gute, und

würde die Regierung von Liberia deutſchem Kapital, deutſchen Unterneh
mungen keine Schwierigkeiten machen. Die größten Sympathien beſitzen
im Lande freilich die Amerikaner.
Kommt, wie zu hoffen ſteht, jetzt eine finanzielle internationale Sanie

rung Liberias zuſtande, ſo kann das für die Republik einen wirklichen Fort
ſchritt bedeuten.

Sache der deutſchen Intereſſenten wird e
s ſein, die gegebene Chance

auszunützen, zuzugreifen, und ſich nicht von Fremden den Rang ablaufen zu

laſſen. Dann werden wir in dem reichen Lande, dem auch der jetzt verſtor
bene Adolf Wörmann eine große Entwicklungsmöglichkeit zuerkannte, noch
viel verdienen können.

Hut t er, Hauptmann a
. D.



Stanö unö Rusſichten öes ABaumwollBauts.
II. Kamerun.

Während in Oſtafrika ein immerhin erheblicher Baumwollanbau in den

Küſtenſtrichen und in den Gegenden, welche durch Eiſenbahnen und Waſſer
verbindung begünſtigt werden, bereits jetzt beſteht, iſ

t

die Baumwollenkultur

Kameruns erſt jenſeits des Urwaldgürtels und in der Hauptſache auf den

Hochflächen des entfernten Innern möglich. Hiermit wird aber die ganze

Sache ſofort eine Frage des Verkehr s, und für die Mehrzahl der vor
handenen Baumwollgebiete, ausſchließlich der in der Nähe des Benué, ſteht

und fällt jede Baumwollkultur mit dem Weiterbau der M an e n -

guba - Bahn. Dies wird ſich noch ganz beſonders bei näherer Betrachtung
zeigen. Bei den Schwierigkeiten des Eiſenbahnbaus, der außerordentlichen
Länge der notwendigen Strecke iſ

t

ein umfangreicher Baumwollbau

in Kamerun noch mehr als anderwärts eine Sache ſpäterer Jahrzehnte.
Dennoch muß in Anbetracht der Wichtigkeit der Baumwollverſorgung, ſo
wie einiger ganz beſonders günſtiger Bedingungen, wie
das Vorhanden ſein tüchtiger und zahlreich er fleißiger
Arbeit er ſtämme, Möglichkeit der Pfl ug kultur und
Vieh düngung, die Entwicklung dieſer Kultur ungeſäumt eingeleitet und
im Auge behalten werden. Das bisher geplante kurze Eiſenbahnſtück ſtellt

für die Förderung derſelben noch gar keine Grundlage dar. Erſt mit Ba -

m um wird ein größeres, ausſichtsvolles Baumwolland erreicht. Ein Um
ſtand, welcher die Verwirklichung unſerer Baumwollpläne noch weiter hin
ausſchiebt, iſt, daß ſowohl die klimatiſchen, Boden- und ſonſtigen Verhältniſſe

hier noch viel weniger als in Oſtafrika geklärt ſind.

K lim a (M. 433–439).
M. 433*) ſagt, im Gegenſatz zu anderen Kolonien, in denen ſich ein

g an ze s Netz m e
t
e or o logiſcher Beobachtungsſtationen be

findet, iſ
t

in Kamerun das Studium der klimatiſchen Verhältniſſe außer

*) Meyer, Das Deutſche Kolonialreich S. 433.
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ordentlich vernachläſſigt worden. Um den Wert der ſpäter zu gebenden Daten

zu kennzeichnen, ſei erwähnt, daß wir längere Beobachtungsreihen eigentlich

nur für Du a la , für Bu e a und Deb und ja haben. Erſt neuerdings
ſcheint ein Wandel einzutreten. D. 1907/08 S. 94, 1908/09 S. 124 und die
Stationen berichten nun auch über klimatiſche und Bodenverhältniſſe (S. 93–
123). Für einige Orte des Hinterlandes, wie z. B. für Bali und Ja u n de,
liegen wenigſtens Beobachtungsreihen von 2–3 Jahren vor. Darüber hin
aus gibt es im Hinterlande nicht einen einzigen Platz, wo auch nur
eine einjährige, einwandfreie Beobachtung angeſtellt worden iſt. Für das
Tſchadſeebecken muß man auf die aus den Jahren 1851/52 und 1863/64
ſtammenden Beobachtungen Barths und Nachtigalls zurückgreifen, die vor
übergehend, namentlich in Kuka, fortlaufende Unterſuchungen angeſtellt haben.

Solche Unterlaſſungen ſind tief zu beklagen, ſi
e werden nun hoffentlich einer

vergangenen Zeit angehören. Für die Einführung neuer Kulturen, im be
ſonderen der ſehr empfindlichen Baumwolle, ſind ſolche Beobachtungen von

unſchätzbarem Werte. Die Landeskulturanſtalt bildet ſeit 1908 die Zentrale

für meteorologiſche Beobachtungen, welche in den Mitteilungen aus den deut
ſchen Schutzgebieten weiter verarbeitet werden.

M. 434: Kamerun iſ
t

in meteorologiſcher Beziehung abhängig von den
großen Luftdruckzonen über der afrikaniſchen Erdmaſſe der Sahara einer
ſeits, dem Kongo- und Kalaharibecken anderſeits. Sodann ſind das tiefe
Eingreifen des Meerbuſen von Guinea und die Oberflächengeſtaltung des

Landes für das Klima entſcheidend. Zweimal im Laufe des Jahres zieht
die Sonne ſenkrecht über die zwiſchen dem 2. und 13.* liegende Kolonie hin,

und dieſer Umſtand beeinflußt auf das empfindlichſte die Temperatur und

den Luftdruck. Im den Nordwinter kennzeichnenden Januar iſt die große
Landfläche der Sahara verhältnismäßig kalt; der Druck beträgt 760–764

Millimeter. Südafrika und das Atlantiſche Meer ſind dagegen relativ warm;

der Luftdruck iſ
t

daher gering: 756–758 Millimeter. Infolgedeſſen ſtrömt

die Luft aus der Antizyklone über die Sahara nach Süden ab und überflutet
als verhältnismäßig kalter, trockener, ſtaubbringender Nordoſtpaſſat das
ganze Land bis über den Äquator hinaus. Im Juli, einem den Nord
ſommer kennzeichnenden Monat, ſind die Luftdruckverhältniſſe genau umge

kehrt. Die Sahara iſ
t

dann ein Glutofen, und der Luftdruck in ihr beträgt

nur 756 Millimeter. In der kühleren Äquatorialregion aber, namentlich in

der Kalahari, haben wir einen Druck von 760–764 Millimeter. Die Folge

davon iſt, daß die Luft von Süden nach Norden herüberbläſt und als Südweſt
wind auftritt, der von der Küſte bis tief in die Sahara herrſcht.

Nach dieſer, Paſſarge folgenden Kennzeichnung der allgemeinen Ver
hältniſſe betrachten wir die uns beſchäftigenden Gegenden Kameruns unter
Fortlaſſung des Küſtenlandes und des Südens. M. 436. Auf den Hoch

l ändern ſind die Temperaturſchwankungen viel bedeutender als im Küſten
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land; auch nimmt die Temperatur ſehr ſchnell ab. So hat Jaunde (713
Meter) eine ſolche von 22,5°, Bali (1340 Meter) eine ſolche von 18,1". Die
tägliche Amplitude beträgt in Jaunde 10,5, in Bali 11,1, während ſi

e in Duala
nur 5,3" iſt. Dagegen iſ

t

die jährliche Schwankung nicht erheblich, in Bali

z. B
.

nur 1,8°. Die Extreme ſind bedeutend. So beträgt die höchſte in Bali
beobachtete Temperatur 32,5, die niedrigſte 6,2", ein Umſtand, der für den
Baumwollbau in Betracht kommt.

Im Tieflande der Maſſivregion Adamauas und des Tſchadſeebeckens
wird nicht nur die tägliche, ſondern auch die jährliche Schwankung
ganz bedeutend größer, entſprechend der mehr kontinentalen Lage
des Gebietes. Allein Meſſungen ſind ſpärlich. Beſonders bemer
kenswert iſt, daß hier die Hitze ſehr bedeutend iſt, während die Temperatur

nicht in dem Maße ſinkt wie auf dem Hochlande. So iſt das abſolute Maxi
mum in Crampel, das wir mangels eigener Beobachtungen aus dem fran
zöſiſchen Gebiet heranziehen müſſen, 45", das abſolute Minimum aber 9,6".

In der heißen Zeit haben die Gebiete ſüdlich des Tſchadſees mittags 22 bis
40" und mehr, vor Sonnenaufgang 15–25°. Das Jahresmittel für Kuka

nördlich von Dikoa am Tſchadſee iſ
t

außerordentlich hoch: 28,2; die jährliche

mittlere Schwankung beträgt dort 11". Im mittleren Scharibecken iſ
t

ſie

dagegen erheblich geringer, z. B. bei dem franzöſiſchen Fort Archambault 5,4".

Die iſolierten Gebirgsmaſſive im nördlichen und mittleren
Ad am a ua weiſen zweifellos beſondere klimatiſche Verhältniſſe auf. Es
fehlt jedoch a

n wirklichen Beobachtungen. Man wird wohl an nehmen
dürfen, daß gleichmäßige Temperaturen dort zu erwarten ſind.

Die Niederſchläge ſind ziemlich geſetzmäßig verteilt, d
a

ſi
e im all

gemeinen von der Küſte nach dem Innern zu abnehmen. Die Hochländer

haben im allgemeinen nur 1500–2500 Millimeter, Garua 749, Kuſſeri 464

Millimeter. In Kuka ſinkt die Jahresmenge ſogar auf 350 Millimeter herab.
Für die küſtennahen Länder iſt das Meer die Quelle der Regen, aber auch
das mit Flüſſen und Seen bedeckte Kongobecken liefert viel Waſſerdampf.

Daher bringt der das ſüdliche Kamerun überwehende Südoſtpaſſat ebenfalls
Regen, und es ſcheint, daß ſchon in Jaunde mehr Regen bei Oſt- als bei Weſt

wind fällt. Sehr viel Feuchtigkeit liefert auch das an Flüſſen und Sümpfen

reiche Tſchadſeebecken, und e
s iſ
t

nicht unwahrſcheinlich, daß die Feuchtigkeit,

die ſich bei öſtlichen Winden a
n

den Gebirgsmaſſiven des nördlichen Ada
maua niederſchlägt, aus dem Tſchadſeebecken ſtammt.

Da das Klima der inneren Hochländer allmählich ſich von dem der Küſte

bis zu dem am franzöſiſchen Ogowe abwandelt, ſo müſſen wir auch deren
Klimagang betrachten. In Du a la fallen im Dezember und Januar die
Niederſchläge am ſpärlichſten. Mit dem Februar beginnt die Zeit der Ge
witterſtürme, im Juni bis September erreichen die Regen ihr Maximum, die
Gewitterbildungen ihr Minimum. Mit Beginn des Oktober nehmen die Ge

28



– 434 –
witter zu, die Regen ab, bis dann im Dezember und Januar wieder eine
verhältnismäßig trockene Zeit mit Gewittern und ſehr wenig Regen einſetzt

Am fr an Zöſiſchen Ogo we herrſchen durchaus andere Jahreszeiten,
nämlich ſcharf ausgeſprochen zwei Regenzeiten und zwei Trockenzeiten. Die
Haupttrockenzeiten fallen in die Monate Dezember bis Februar und
Juni bis Auguſt. Zwiſchen Duala und dem Ogowe erfolgt nun ein all
mählicher Übergang zwiſchen den beiden Klimaregionen in der Weiſe, daß

ſich das Innere bis Jaunde und vielleicht noch weiter nördlich bis über Joko
und Kunde hinaus dem ſüdlichen Klima mit ſeinen zwei Trockenzeiten und
zwei Regenzeiten anſchließt. Immerhin aber ſind die Gegenſätze nicht mehr

ſo ſcharf ausgeſprochen wie weiter im Süden, und nicht ſelten nähert ſich die
Verteilung von Regen- und Trockenzeit mehr der des nördlichen Gebietes.

Dieſes hat nur eine Regenzeit, wenn ſich auch nicht leugnen läßt, daß ſich ſelbſt

im nördlichen Adamaua zwei Kulminationen bemerkbar machen, von denen

die erſte gewöhnlich in den Juli, die zweite in den September fällt. An der
Küſte bringen die Weſtwinde, auf den Hochländern in Jaunde und in dem

mittleren und nördlichen Adamaua gerade die Oſtwinde den Regen, und

zwar fällt dieſer gewöhnlich während der aus Oſten, Nordoſten und Süd
oſten hereinbrechenden Gewitterſtürme.

Wie meiſt in den Tropen ſind die Regenfälle ziemlich
unſicher. Die Regenmenge ſchwankt daher von Jahr zu Jahr gewöhn

lich recht beträchtlich, in Jaunde beiſpielsweiſe bei einer nur für
eine kurze Zeit vorliegenden Beobachtungsreihe zwiſchen 1200 und 2100 Mm.
Nach dem Innern zu wird die Regenſchwankung wahrſcheinlich be
deuten der , da es ja eine allgemeine Erfahrung iſt, daß dieſe um -
ſo größer wird, je gering er die Regenmenge ſelbſt iſt.

T em per at U r.
In den Gebirgsländern des ſüdlichen Adamaua ſinkt die Temperatur ſehr
häufig unter dem Nullpunkt, ſo bereits bei 1200 Meter bei
Ngaumdere und um ſo mehr auf dem 2–3000 Meter hohen Kumbohochlande.

Starker Hagel wurde auf den Hochflächen von Bali, Kumbo, Süd
kamerun beobachtet. Verhältniſſe, welche dem Anbau der Baumwolle nicht
günſtig ſind, wogegen die Tau - und Nebel bildung beſonders des
Südkameruner Hochlandes von gutem Einfluſſe für das Gedeihen dieſer
Pflanze iſt, wenn nur die unbedingt nötige Wärme hinzutritt. Dies ſcheint

auf den Hochländern der Fall zu ſein, denn hier iſt der Himmel während der
Trockenzeit oft nahezu wolkenlos. Das Minimum der Bewölkung herrſcht

natürlich in dem trockenen Norden. Allein gerade das Tſchadſeegebiet zeichnet

ſich wieder durch auffallend ſtarke Bewölkung aus, eine Folge der Waſſer
verdunſtung in den Seen und Sümpfen des Tieflandes.
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Feuchtigkeit der Luft.

Über den Feuchtigkeitsgehalt der Luft fehlen Beobachtungen
aus dem Innern. Vermutlich nimmt derſelbe nach dort ſchnell ab und
ſchwankt beträchtlich mit dem Wechſel von Regen- und Trockenzeit.

W aſſ e r f ü hr ung der Flüſſe.
Den wechſelnden Regenmengen entſprechend iſ

t

die Waſſer f ü hr ung
der Flüſſe im Innern auf den Hochländern, welche eine ausgeſprochene

Trockenheit haben, geringer als an der Küſte, auch wächſt der Unterſchied

zwiſchen dem höchſten und niedrigſten Waſſerſtand erheblich. Manche kleine

ren Flüſſe verſiegen während der trockenen Zeit faſt ganz oder behalten nur
ganz kleine Waſſertümpel. Im nördlichen Adamaua trocknet ſogar ſchon der
bedeutende Faro ſelbſt in ſeinem Unterlauf ganz aus. Für unſere Verhält
niſſe iſ

t

aber von beſonderer Bedeutung, daß der B e n ué, auf deſſen Schiff
barkeit der Abtransport der Baumwolle ſich ſpäter vollziehen ſoll, in der

Zeit des Hochwaſſers von Anfang Auguſt bis Mitte Oktober bis Garua mit

2 Meter tiefen Dampfern zu befahren iſt, während e
r vom Juni bis Januar

für Fahrzeuge von 1
0 Zentimeter, vom Juli bis November für ſolche von

20 Zentimeter Tiefgang befahrbar bleibt – ein recht mangelhafter Ver
kehrsweg (M. 620).
Die vorſtehende Schilderung hat gezeigt, wie wenig wir über die klima

tiſchen Verhältniſſe gerade der Gegenden unterrichtet ſind, in denen wir
Baumwolle bauen wollen, und daß wir die Zeit bis zur Ausgeſtaltung der
Verkehrseinrichtungen zu gründlicher Erforſchung der klima
tiſchen Grund lagen unſerer Baum woll verſuche benutzen
ſollten. Die entſcheidenden praktiſchen Anbauverſuche müſſen durch gründ

liche wiſſenſchaftliche Erkundungen auch der in Betracht kommenden Böden
und ſonſtigen Verhältniſſe unterſtützt werden, bis die Kultur in
größerem Umfange einſetzen kann.

Böden.

M. 433. Auch über die Böden der Kolonie ſind wir nicht ſonder
lich unterrichtet. Hier ſei aus dem Werk Paſſarges (M.) folgendes mitge

teilt: Der größte Teil des Schutzgebietes wird von rotem , lehmigem ,

ſ an digem V er witterungsſchutt e bedeckt, wie e
r für die Tropen

zone allgemein kennzeichnend iſt. Wenn dieſe Roterden harte Zuſammen
ballungen von Brauneiſenſtein enthalten, ſo führen ſi

e

den Namen L at er it.
Dieſe zelligen, wie vulkaniſche Schlacke ausſehenden Brauneiſenſteine können
hauptſächlich die Oberfläche des Bodens bilden, namentlich da, wo die leh
migen Zerſetzungsteile durch die ſtarken Regen fortgewaſchen ſind. Dann

iſ
t

der Boden der denkbar u n fruchtbarſte, auf dem nur eine ſpär
liche Pflanzenwelt kümmerlich lebt. Sehr ausgedehnt ſind die Sumpf -

böden in dem Tſchadſeebecken, wo monatelang alle Niederungen unter
28*
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Waſſer ſtehen. Ein ſchwarzer, humusreicher Boden bedeckt in einer Dicke
von 1–2 Fuß die Niederungen ſüdlich des Sees und heißt dort Firki. In
der Regenzeit bildet er einen Moraſt, in der Trockenzeit dagegen zerſpringt

er mit gewaltigen Riſſen und gibt ſchwarzen, unangenehmen Staub. Im
Norden überwiegt ein rötlicher Sand, ein Ergebnis der phyſikaliſchen Ver
witterung infolge der abwechſelnden Erhitzung am Tage und der Abkühlung

bei Nacht. Hierdurch zerſpringen die kriſtallenen Geſteine zu feinem Schutt,

deſſen Quarzkörner dann von den Bergen heruntergewaſchen und in den

Ebenen abgelagert werden. Auch die Winde, vor allem der trockene, mit

Staub und Sand beladene Nordoſtpaſſat, machen ſich in den nördlichen Ge
bieten ſchon ſehr bemerkbar. Beſonders auffallend und unfruchtbar ſind die
Granitſchuttböden, die aus wenig zerſetztem, zerplatztem Granitſchutt be

ſtehen und zwiſchen den Bergen oft den Boden bilden. Am fruchtbarſten
ſind dagegen die gelben und roten Lehm e, die aus jungvulkaniſchem
Geſtein, Baſalt, Trachyt und deren Aſchen entſtanden ſind.

Die Weſt kam er un e r Vulk an zone, welche ſich vom Kamerun
berg bis nach A)ola hinzieht, iſt beſonders reich an ſolchen vor züg

li chen Böden.

Kultur geographiſche Grundlage n.

M. 447. Betrachten wir die kulturgeographiſchen Grundlagen des Sa -

v an n e n - und Steppen l an des: Der Ackerbau wird durch die
Trockenheit eingeſchränkt, da hier die anſpruchsvolleren Gewächſe nicht mehr

gedeihen. Schon tritt die Viehzucht in den Vordergrund. Die Sumpf
gebiete, wie ſi

e

ſich beſonders im Tſchad ſe e be cken und am L on -

g on fluß finden, gleichen dem faſt ausſchließlich in ſeiner Fruchtbarkeit
und Regenfülle dem Bau höchſtwertiger Pflanzungserzeugniſſe dienenden

Waldlande. Hier tritt wieder die Viehzucht infolge der Tſetſefliege und

anderer Viehkrankheiten ganz in den Hintergrund. Die umfangreichen
gut bewäſſerten Gebirgsländer wie das K um bo -, B a l i-,
M an e n gut b a - u nd M b um hochla nd können unter Umſtänden für
Ackerbau und Viehzucht geradezu bevorzugte Gebiete ſein.

Geſundheitliche Verhältniſſe.
M.448. Da wir uns eine einigermaßen bedeutende Baumwollerzeugung

für die Ausfuhr nur unter Leitung von Weißen denken können, das für dieſe
Kultur wünſchenswerte Anwachſen der Bevölkerung auch ganz beſonders von
den geſundheitlichen Verhältniſſen abhängt, ſo werfen wir auch
auf dieſe einen Blick. Zu den ungeſ u n den Gegenden gehört aber leider das
für den Baumwollbau ſonſt als ſo ſehr geeignet bezeichnete Tſchad becken
und das breite Tal des Ben ué, welches in der Regenzeit reich a

n Fiebern

iſt. Mäßig geſunde Gebiete ſind die 3-–500 Meter hochgelegenen Senken
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und niedrigeren Gebirgsmaſſen der Maſſivregion von Adamaua, alſo der
Gegend zwiſchen dem Nordrand der Kamerunhochfläche und dem des M an -
da ra gebirges – auch eines für den Baumwollanbau als beſonders
günſtig geſchilderten Landes. Auch das Grasland der Hochfläche von Ka
merun wird erſt über 12-–1500 Meter fieberfrei, dann aber ſetzen Erkältungs

krankheiten und Dysenterie, hervorgerufen durch die kalten Nächte und Nebel

zum Schaden der Geſundheit ein.

M. 450. Sahen wir zu Anfang der Betrachtung bereits, wie ungünſtige

Verhältniſſe dadurch entſtehen, daß unſere Baumwolländer ſoweit im

Innern liegen, ſo wird dieſe Lage noch durch die beſtehenden Verkehrshinder
niſſe weiter erſchwert. Wie ein Riegel legt ſich nach dem Kärtchen „V er -
ke hr s bedingungen“ das unwegſame Gebirgs- und Waldland vor das
Innere und die Gebiete, aus denen wir Baumwolle holen wollen. Alle dort
hin führenden Verkehrswege haben mit dem ſchwierigen Aufſtieg auf den

ſtufenweiſe aufſteigenden Rand der Hochfläche zu kämpfen. Nirgends wird

dieſer durch bequeme und tiefeinſchneidende natürliche Wege durchfurcht, denn

zu den Schwierigkeiten des Gebirges, tritt noch das Hindernis eines zum

Teil gänzlich unbewohnten Urwaldgürtels hinzu. Am ſchwerſten zu erſteigen

ſind wohl die Bali- und Manengubahochfläche ſowie der Rand zwiſchen dem
Nlonakogebirge und dem Sanaga, alſo die Gegenden, durch welche die Wege

Kamerunmündung, Johann Albrechtshöhe, Tinto, Bali und Jabaſſi, Dſchang,
Bamenda führen und die Eiſenbahnlinien in das Innere wählen müſſen und ge

wählt haben. So ſteigt die 160 Kilometer lange M an e n gu b ab ahn bei
Überwindung des Urwaldes bis Barſimetu auf 850 Meter Meereshöhe und

ſollte erſt hier den Anſchluß an das geſunde, für Viehzucht geeignete Grasland

und die Ölpalmengegend erreichen. Auch auf dem Bali- und Manengubahoch

lande ſind die Verhältniſſe ſchwierig, wo durch Eruſion und durch vulkaniſche
Aufſchüttungen oder tektoniſche Störungen ſtrichweiſe eine ſehr unruhige

Oberflächenform geſchaffen worden iſt. Die Weiterführung der ſchon er
wähnten Wege von Bamenda und Banjo ſowie von Bamenda nach Bamum

(Fumban) nach Banjo iſ
t

dadurch erſchwert worden. Verhältnismäßig leicht

iſ
t

dagegen der Abſtieg vom Mbumplateau nach den Ebenen Mitteladamauas
entlang dem Benué-Oberlauf nach Ngaumdere hinauf, oder von Banjo nach
Gaſchaka, oder über den Genderopaß nach Kontſcha. Die Maſſivregion Ada
mauas bietet keine Schwierigkeiten, die vereinzelt liegenden Gebirge treten

in weiten welligen oder hügeligen Senkungen auf und ſind ſogar wie das
große Mandaragebirge leicht zu durchſchreiten oder zu umgehen. Die breite

Senke des Benuêtales zwiſchen A)ola und Garua iſ
t

aber die Linie, auf welche

der Verkehr vom mittleren Benué nach dem weſtlichen Sudán und dem Schari
becken hingewieſen iſt. Eine Fahrſtraße für Ochſenverkehr führt bereits von

Garua nach Marua nach Kalfu und von Garua nach Binder, ſowie von Ma
rua nach Dikoa und Kuſſeri. Zwiſchen Logonſumpfland und Mandara
gebirge, das Logo n et or, geht die Haupt völkerſtraße, die den
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zentralen Sudán mit dem Oſtſudàn verbindet, und hier hört die große, über

1000 Kilometer lange Erſchließungsbahn auf, welche unſere Baumwolländer

mit der Küſte verbinden ſoll. Wird eine unter ſo ſchwierigen Geländever

hältniſſen erbaute Eiſenbahn die nötigen niedrigen Frachten gewähren können,

oder werden wir ſtets auf den Benué-Waſſerweg, deſſen mangelhafte Ver
faſſung wir ſchon erfahren haben, angewieſen bleiben?
Bei der Betrachtung über den Baumwollbau in Oſtafrika iſ

t eingehend

auseinander geſetzt worden, daß dieſe Kultur durchaus keine einfache iſt, viel
Mühe und Sorgfalt verlangt. Daher iſ

t

e
s von weſentlicher Bedeutung zu

erfahren, auf welchem Standpunkte des Ackerbaus die Kamerunvölker ſtehen,

und o
b und in welchem Umfange wir auf ihre Mitarbeit beim Baumwoll

anbau ſchon jetzt rechnen dürfen. Wir treffen auch hier die Erſcheinung, daß
die beſten und tüchtigſten Stämme ſich im Innern und an weniger bevor
zugten Stellen befinden. Oft genug iſt, wie bei den Heidenvölkern Ada
mauas, die Not die beſte Lehrmeiſterin geweſen. M. 477–482. Wie in

Oſtafrika handelt es ſich auch hier nur um Hackbau, meiſt auch um Raubbau

ohne Düngung. Aber mehr ſind Männer hier beim Beſtellen der Felder, be
ſonders bei den Heidenſtämmen des Innern, tätig, ſo hat ſich durch den Druck
der Verhältniſſe in den engen, unfruchtbaren Gebirgsländern ein hoch -

ſtehen der Ackerbau mit Terraſſen , Talſperren entwickelt.
Die Äcker ſind in Pflege, Ordnung und Sauberkeit

w a hr e Muſter wirtſchaft ein. Im Long on ſumpf l an de wird
von den Mus gu und Tu buri ſtets derſelbe Boden bebaut, und durch eine

ſo hohe Kultur wird die Erhaltung der zahlreichen Bevölkerung möglich.

Auf dieſe hochentwickelten Sudánſtämme, welche den Baumwollbau bereits
kennen, in deren Gebieten zumeiſt Viehzucht ſamt Pflugkultur*) möglich
iſt, können wir uns bei Einführung und Ausdehnung eines umfangreichen

Baumwollanbaus wohl ſtützen. Wir dürfen in dieſer Beziehung um ſo mehr

von dieſer Bevölkerung erwarten, weil auch eine Viehhaltung und ſomit die
Einführung der Pflugkultur ſowie der allgemeine Gebrauch des Viehes zu

Zugzwecken möglich iſt.

Aber auch die Zahl der zum Anbau verfügbaren Menſchen ſpielt, wie

wir auch in Oſtafrika und in den Pflanzungsgebieten der Küſte zu unſerem

Schaden ſahen, eine erhebliche, faſt entſcheidende Rolle. M. 508–512. An
der Hand der Betrachtungen über die Bevölkerungsdichte Kameruns wollen

wir uns klar zu machen ſuchen, o
b die für einen umfangreichen Baumwoll

bau notwendige Arbeiterzahl vorhanden iſt. Im allgemeinen betrachtet iſ
t

Kamerun bei ſeiner Größe – Deutſches Reich ohne Schleſien – ſelbſt Oſt
afrika gegenüber ſehr ſchwach bevölkert. Die Karte M. 509 zeigt, daß
ſich die zukünftigen Baumwollgebiete etwa mit den Grenzen der am meiſten

*) ſ. Südgrenze des einheimiſchen Rindes und Pferdes. Verwaltungs- und Verkehrskarte.
M. Ende. Karte 4.
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bevölkerten Gegenden decken. Um einen Begriff der in dieſen Gebieten wo h -
nen den Bevölkerung zu erhalten, nehmen wir aus der Tabelle M. 510 die
betreffenden Zahlen für 2 Kumbohochland 100 000, Benuëtal 180 000, Nörd

liches Adamaua 250 000, Deutſch-Bornu 400 000 und 2 Longongebiet 45000,

und erhalten 975 000 Einwohner, aus deren Mitte die Baumwolle bauende
Bevölkerung geſtellt werden könnte, auch ſelbſt wenn wir die Bewohner der
Grasländer Südadamauas (517 000) nicht rechnen, obgleich (nach M. 633)
auch dieſe für Baumwolle geeignet ſein ſollen. Alſo bezüglich der für Ar
beitszwecke zur Verfügung ſtehenden Menſchenmaſſen dürfen wir wohl be
ruhigt ſein, obgleich wir in dieſer Beziehung nicht genug Angebot haben
können, denn billige und tüchtige Arbeitskräfte ſpielen bei jeder und bei der

Baumwollkultur namentlich bei der Höhe der zu erwartenden Frachtkoſten

eine beſonders große Rolle. Wir dürfen aber nie vergeſſen, daß immer nur
ein Teil der Bevölkerung ſich mit dem Baumwollbau beſchäftigen kann, da
die Hauptaufmerkſamkeit derſelben der Beſchaffung von Lebensmitteln zu
gewandt bleiben muß. Aber je weiter die Eingeborenen in dieſer Richtung

vorgeſchritten ſind, um ſo größere Ernten ſi
e auf beſtimmtem Raum erzielen,

je mehr Kräfte werden für die zur Ausfuhr geeigneten Kulturen frei.

Betrachten wollen wir nun die Gegenden, in denen Baumwolle bisher
gewachſen iſ

t

und in denen man infolgedeſſen zuerſt begonnen hat, auch Ver
ſuche mit dem Anbau in größerem Maßſtabe zu machen. Hierher gehören die

verhältnismäßig küſtennahen Gebiete und ſolche, welche zunächſt von der
Manengubabahn erreicht oder von ihr erſchloſſen werden.

M. 581 u. f. Das B a l i hochland im engeren Sinne iſt eine, wie
wir ſahen, für den Baumwollbau benutzte Gegend. Es fällt nach Oſten und
Weſten ſteil ab, der dem Rheintal zugekehrten Seite von Schwarz- und Was
genwald vergleichbar, in der Mitte dagegen iſ

t

eine reichgegliederte ſanftere

Böſchung, wie ſi
e

ſich bei den genannten Gebirgen auf der entgegengeſetzten

Seite befindet. Bei Bali iſt eine hügelförmige, von der Eroſion unregel
mäßig durchfurchte, 1200–1500 Meter hohe Hochfläche, die im Oſten von dem

Nordende des Bamendagebirges, im Weſten aber von dem ſchroff aufſteigen

den zackigen Bamettahochlande um 500–800 Meter überragt wird. M.592

u
.
f. Was das Klima betrifft, ſo wird nach den zweijährigen Aufzeichnungen

Hutters aus Bali die im Tieflande oft unerträgliche gleichmäßige Wärme

von 20–26° durch die Höhenlage ganz weſentlich gemildert. Eisbildungen

in der Nacht ſind ſelbſt während der Trockenzeit keine Seltenheit. Ein Um
ſtand, welcher dem Baumwollbau gefährlich werden kann. In der Trockenzeit

iſ
t

der Harmattan, d. h. der trockene, ſtaubige, aus der Sahara kommende
Nordoſtpaſſat oft läſtig und verdunkelt mit ſeinen aus Wüſtenſtaub und

Aſchen der Grasbrände beſtehenden Maſſen die Luft. Die Niederſchläge be

tragen auf dem Balihochlande 1200–1500 Millimeter. Gras und Parkland

ſchaften herrſchen auf den welligen und hügeligen Hochflächen vor. Galerie
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wälder ziehen ſich an den Flüſſen als ſchmale grüne Bänder hin. Das Steppen
gras iſ

t kurz, weich und eignet ſich vorzüglich als Viehfutter. Die Bewohner

Balis ſtammen aus dem Sudän, aus der Gegend von Kontſcha, ſind erſt vor
wenigen Jahrzehnten in ihre jetzigen Sitze eingewandert und treiben Acker

bau mit Dreifelderwirtſchaft durch die Weiber. Viehzucht iſt gering, Rinder

nur bei einigen Stämmen. Von Handwerken wird Baumwollweberei und

Färberei betrieben. Es gibt Dörfer von 10- oder ſogar 20 000 Einwohner.
Baliſtadt ſoll 30 000 Köpfe zählen. Ob dieſes hochgelegene Land, welches
ſchwierig zu erreichen und immer noch 50 Kilometer von der ſpäter zu ver
längernden Eiſenbahn entfernt bleibt, beſonders viel Baumwolle bauen kann,

iſ
t

noch ungeklärt und nicht ſehr wahrſcheinlich, wie wir bei den ſpäteren
Betrachtungen über den Ausfall der angeſtellten Verſuche ſehen werden.

M. 586 u. f. Die zweite Landſchaft, in der aber ſchon in größerem Um
fange Baumwolle angebaut und Verſuche unter Anleitung von Europäern

angeſtellt wurden, iſ
t Bam um hochla nd. Zwiſchen den Vulkanen des

Bamumhöhenzuges ſetzt ſich die Ebene des Nunplateaus fort und geht in das
Bamumplateau über, welches am Fuße des Bamumgebirges im Norden 1100

bis 1000 Meter, im Süden aber 800–700 Meter Meereshöhe hat. Es iſt

eine mit einzelnen Inſelbergen beſtandene, mit Gras und Parkland bedeckte,
von den zahlreichen Nebenflüſſen des Mbaru, darunter dem Nun als dem
größten derſelben, durchzogen. M. 598 u

. f. Das breite Nuntal, welches

das Nunplateau von Norden nach Süden durchfließt, iſ
t ſumpfig und un

geſund, daher ſehr wenig bewohnt. In dem ganzen Bamumzuge aber ſind
auf dem fruchtbaren Vulkanboden die Berghänge mit vielen Ortſchaften be

deckt. Einer der größten der Tikarſtämme iſ
t

der mächtige Bamumſtamm.

Seine Hauptſtadt Fumbán hat 18 000 Einwohner und liegt in einem welligen

Graslande auf 1180 Meter Höhe. Unter ihrem Oberhäuptling A)oya hat ſich

die Bevölkerung um die Hauptſtadt dichter geſchart, die abliegenden Teile

des Reiches ſind weniger dicht bewohnt.

Sehr viel größere Ausſichten als die bisher betrachteten Hochlandſchaften

Bali und Vamum bietet das demnächſt zu betrachtende Gebiet von Adamaua.
M. 607 u. f. Das Benu étief l an d in der Nähe von Gar ua iſt

zurzeit das bekannteſte Baumwolland Adamauas, eine Sandſteinregion, der

weite Ebenen folgen, aus denen einzelne Sandſteinſchollen aufragen. Die

flacheren Berge und Rücken beſtehen aus dem ſogenannten Benuéſandſtein.

Einzelne Sandſteine, ſowie Inſeln aus kriſtallinem Geſtein kommen vor,

a
b und zu auch Baſaltkegel. Nördlich Garua finden wir das 300–400

Meter hohe Hoſſere Tengelin mit ſeinen ſteil abſtürzenden Hängen. Garua
liegt ſchon faſt a
n

der Oſtgrenze des Sandſteingebietes. Öſtlich des
Tengelingebirges folgt dann ein welliges bis hügeliges Gneisland, aus dem

einzelne Gneis- und Granitmaſſive aufragen. Dieſes, Kebbigneisland ge

nannt, liegt zu beiden Seiten des gleichnamigen Fluſſes und zieht ſich bis

nach Weſten ins franzöſiſche Gebiet.
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Betrachten wir demnächſt Nord ad am a ua mit ſeinem einzigen großen

Gebirgsmaſſiv, das 800–900 Meter hohe Man da ra gebirge, deſſen
Gipfel wohl 1000–1200 Meter Höhe erreichen. Nach allen Seiten ſtößt es

an wellige Ebenen, aus denen vereinzelte Bergſtöcke hervorragen. Je weiter
VONN Gebirge, um ſo weiter treten die Berge auseinander, um ſo niedriger

werden ſie, bis ſi
e

ſchließlich nach Norden gegen das Tſchadſee- und Schari
becken und nach Süden gegen das breite Benuêtal hin enden. Die Bewach
ſung der Hochflächen iſ

t

im allgemeinen die der Ebene, Buſch und Dorn, die
Gangbarkeit ſelbſt unbegrenzt. Die Ebenen, welche das Mandaragebirge be
grenzen, ſind zwiſchen 400 und 500 Meter hoch, ſi

e werden vom ſchiffbaren

Benué und ſeinem bis Lere ſchiffbaren Mao Kebi durchfloſſen. Von Süden

von Kontſcha her ſtrömt das bis Laro ſchiffbare Syſtem des Faro dem Benué
zu, der ſelbſt noch etwa 20 Kilometer ſüdlich der Vereinigung mit dem Mao

Deo ſchiffbar iſt.

*

Im Gegenſatz zu den Grasflächen und Savannen des Hochlandes von

Südadamaua bedeckt ein lichter und dichter Steppenbuſchwald den größten

Teil der Maſſivregion. Das Unterholz iſ
t

zum Teil ſtark entwickelt, zum
Teil fehlt es gänzlich. Im Süden des Benuêtales überwiegen Laubbäume,
nördlich desſelben aber tritt der Dornbuſch ſtärker hervor. An begünſtigten

Stellen findet ſich eine richtige Parklandſchaft mit Savannen, beſonders am

Südrande der großen Maſſive. Auf dem plateauartigen Kamm derſelben
ſind Grasflächen mit Büſchen und Kräutern, und die Flußläufe zeigen Ga
leriewälder.

Die Fulbe beherrſchen die fruchtbaren Ebenen und die wichtigen Ver
kehrsſtraßen, während die ehemaligen Bewohner, die heidniſchen Sudanneger,

in die öden Gebirge gedrängt ſind. Erſtere ſind Viehzüchter, während die

Heidenſtämme der Batta zwiſchen A)ola und Garua und die Fälle öſtlich von

dieſen am Unterlaufe des Mao Kebi bis über Garua hinaus nach Weſten und

nach Norden bis in das Herz des Mandaragebirges dicht zuſammengedrängt

wohnen. Man ſchätzt dieſe Stämme auf 250 000 Köpfe. Den nordweſtlichen
Teil des Gebirges ſowie die anſtoßenden Ebenen bewohnen die Margiſtämme.

Alle dieſe hat die Not und Entbehrung zur Arbeit er -

zogen. Aus den Hängen des unfruchtbaren Gebirges haben ſi
e

durch

mauerumkleidete Terraſſen und Talſperren zur Erhaltung des wegge

ſchwemmten Bodens blühende Farmen geſchaffen, in denen ſi
e meiſt Nah

rungsmittel, aber auch Baumwolle pflanzen. Die Baumwollpflanzungen

der Pakas ſind muſtergültig. (M. 617.) Um Garua und Marua konzen
triert ſich die ackerbau- und viehzuchttreibende Bevölkerung des Fulbe
gebietes; aber nicht die Fulbe, ſondern Hauſſa und K an uri ſind die
eigentlichen Kulturträger in Stadt und Land. Baumwolle
wird auch hier ſtellenweiſe viel angepflanzt, namentlich, wie bereits erwähnt,

im Mandaragebirge von den Heidenſtämmen, aber auch von den Fulbe in

der Ebene.
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So ſind die eigentümlichen Verhältniſſe in dem Gebiete geartet, in dem

wir hoffen dürfen, einen ausgedehnteren Baumwollbau neben anderen aus
fuhrfähigen Erzeugniſſen zu entwickeln, wozu allerdings das Vorhandenſein

eines leiſtungsfähigen Verkehrsnetzes, beſonders eines Abfuhrweges nach der

Küſte, Vorbedingung iſt. Ob wir letzteres in dem Waſſerweg des Benué er
blicken dürfen, erſcheint immer noch zweifelhaft. Dem eben beſprochenen

Wirtſchaftsgebiet ſchließt ſich ein nicht minder ausſichtsvolles, ganz anders
geartetes Land an.

M. 621 u. f. Im Tſchad ſeegebiet, das wir nun betrachten wollen,
aber liegen die Verhältniſſe für den Baumwollbau am günſtigſten. Es iſt

das Land alluvialer Sande und Lehme, welches ſich langſam von 375 Meter

Höhe bis 290 Meter zum Tſchadſee herabſenkt. Die Oberfläche des weiten

Gebietes iſ
t

nicht eben, vielmehr wechſeln flache, nur wenige Meter hohe

breite Sandrücken mit Einſenkungen, in denen ſchwarzer Humusboden in

etwa einem halben Meter Mächtigkeit über Sand lagert. Während der
Regenzeit ſtehen dieſe Niederungen unter Waſſer und bilden beim Austrock

nen Sümpfe mit zähem Schlammboden (Firki), der in der Trockenzeit mit
tiefen und breiten Riſſen zerſpringt oder zu loſem, ſchwarzem Staube zer
fällt, den der Wind davonträgt. Das Long on - Schari - Gebiet iſt

ein ſo eigentümlich verwickelt geſtaltetes, reizvolles Tiefland, daß auf deſſen
Schilderung in Meyer S. 622 u. f. hingewieſen werden muß, d

a ſeine Schil
derung nur in großen Umriſſen hierher gehört. Hier ſoll noch auf das K l i

m a eingegangen werden, über welches wir allerdings wenig unterrichtet ſind.
Die Hitze iſ

t in dem abgeſchloſſenen Tiefland ungeheuer. Pavel beobachtete

im April 1902 mittags regelmäßig 49°. Nachts ſank das Thermometer nur
bis 26°. In Musgum, Tſige wurden ebenfalls ſehr hohe Temperaturen ge
meſſen. Während der Trockenzeit macht ſich der Nordoſtpaſſat mit ſeinen

Sandſtürmen bis zur Unerträglichkeit bemerkbar. Im April be
ginnt die Regenzeit mit Gewittern, jedoch erſt Mai und Juni bringen kräftige
Regen, dann ſind die Ebenen weithin überſchwemmt. Der Schari erreicht

ſeinen Hochſtand im Oktober, der Tſchadſee im November und Dezember mit

einer Fluthöhe von 1 bis 2 Meter über dem gewöhnlichen Waſſerſtand. Dann

ſinkt der Waſſerſpiegel und e
s

herrſcht Waſſermangel in weiten Gebieten.

Die Pflanzenwelt iſ
t

a
n

den Flüſſen Sumpfwald mit breiten Wieſen. Die

Landſchaft gehört zu den anziehendſten der Kolonie, aber für Weiße dürfte

ſi
e

kaum zu vorübergehendem Aufenthalt geeignet ſein. Damit aber iſ
t

ihr

der Charakter als eines Baumwolle in Volkskultur liefern -

den Land es auf geprägt. Die Bevölkerung iſ
t

namentlich am Lon
gonfluſſe dicht gedrängt, und dieſe treibt einen hochentwickelten Ackerbau mit

Düngung. Das größte und wichtigſte Volk ſind die Mus gu und die ihnen
verwandten M aſſ a ſtämme, ſowie die K an uri. Der Anbau erſtreckt
ſich in erſter Linie auf Waſſerhirſe, der beim Zurücktreten der Überſchwem
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mung in den feuchten Boden geſät wird und während der Trockenzeit reift.

Dazu kommen noch Weizen und ausgedehnte Baum wollfelder.
Auch Viehzucht wird in erheblichem Umfange getrieben. Pferde, Rinder,
Eſel, Schafe, Ziegen und Ochſen als Reit- und Laſttiere werden gehalten.

Nach alledem muß das Tſchadſeegebiet für das ausſichtsreichſte Ge
biet der Kolonie angeſehen werden. Die Fruchtbarkeit iſ

t

eine hervor
ragende, und die Bevölkerung dicht und arbeitſam. Viele ausfuhrfähige

Erzeugniſſe werden bereits jetzt angebaut, und die Baumwollpflanzungen

finden ſich in einer für afrikaniſche Verhältniſſe erſtaunlichen Aus
de hn u n g

.

Nach Schilderung der natürlichen Verhältniſſe der für die Kultur von
Baumwolle geeigneten Gegenden ſollen die Verſuche zur Einführung derſelben
beſprochen werden. Im Frühjahr 1902 beſchloß das Kolonialwirt
ſchaftliche Komitee nach B

.

B
. II 1902/03 Frühjahr S. 5 die Ausdehnung

der Baumwollkultur auch auf Kamerun (M. 523), d
a

e
s

ſchon ſeit längerer

Zeit bekannt war, daß die Baumwolle in verwildertem Zuſtande in Jaunde

und einigen anderen Bezirken, in ganz Adamaua und im Tſchadſeegebiet

verbreitet war und an vielen Stellen auch angebaut und im Sudán zu Stoffen
und Gewändern verarbeitet wurde. (M. 489.) Von den Mohammedanern,

welche dieſe Kunſt zuerſt pflegten, iſ
t

ſi
e auf die heidniſchen Sudánneger über

gegangen, von denen viele die Baumwolle anpflanzen und verarbeiten.
Beides betreiben beſonders die Stämme in den Gebirgslandſchaften des

weſtlichen Südadamaua. Die Baumwollſtoffe werden beſonders mit Indigo
blau, daneben aber auch mit roten und gelben Farben gefärbt. Nach B

.

B
.

III Frühjahr 1904 S. 6 ließ das Komitee auf dem Waſſerwege durch Ver
mittlung des Reſidenten Hauptmann Thierry 1000 Kilogramm Baumwolle
aus der Landſchaft Garua kommen, um die Güte derſelben zu prüfen und

eine Wert- und Koſtenberechnung aufzuſtellen. Nach dem Urteil des Gou
verneurs v

. Puttkamer ſoll das Gebiet um Gar ua ein zukunfts
reiche s Baumwoll an d ſein. Ebenſo berichtete Pavel von ſeinem Zuge
nach dem Tſchadſee 1902. In Bali wurden von der Miſſion Anbauverſuche
gemacht. Dorthin wurden, als der Bau der Manengubabahn geplant worden,

vom Komitee 3000 Kilogramm Togoſaat und die erforderlichen Maſchinen
zur Entkörnung geſandt. Die Weſtafrikaniſche Pflanzungsgeſellſchaft Victo
ria wollte hier 300 Hektar in Kultur nehmen (B. B

.

V. Frühjahr 1905 S.
12/13). Der Miſſionar Keller in Bali hatte ebenfalls Baumwolle geſät und
von der ihm überwieſenen Saat auch dem Bamumhäuptling A)oja abgegeben,

d
a

ſich das Bam um land beſonders für den Anbau eignen ſolle. Vor
Durchführung weiterer Maßnahmen aber wurden Berichte einer von der
Eiſenbahnbaugeſellſchaft und dem Komitee gemeinſam herauszuſendenden
Erkundung erwartet. Nach Garua wurden abermals im Herbſt 1904 500
Kilogramm Saat und eine Maſchine entſandt. Hauptmann Langheld leitete
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die Verteilung der Saat und gab auch der Reſidentur in Kuſſ er i davon.
Die Verſendung der Ernte ſollte auf dem Waſſerwege erfolgen. Die im Juli
1905 eintreffenden 22 Ballen Eingeborenenbaumwolle wurden nicht ungünſtig

beurteilt und auf 0,50 Mark für das Kilogramm bewertet. (B. B. VI. Herbſt
1905 S. 11.) Seitens des Komitees wurde nun eine Bereiſung des Bamum
und Balilandes durch einen Sachverſtändigen vorgeſehen, um mit den dor
tigen Häuptlingen Abmachungen über koſtenfreie Lieferung von Saat, Hand
entkörnungsmaſchinen, Preſſen für Trägerlaſten, zwecks Einleitung eines

ordentlichen Anbaus und guter Ernteaufbereitung zu treffen. Nach den B.
B. VII. Frühjahr 1906 S. 13 bezog das Gouvernement wieder 1500 Kilo
gramm Togoſaat und teilte dieſelbe mehreren Bezirken in der jenſeits des

Waldlandes gelegenen Gegend zu. Ein Bericht des Reſidenten von Ada
maua äußert ſich wie fogt: Die Bezirke B in der und Men diff haben
trotz der durch außergewöhnliche Dürre des Vorjahres hervorgerufenen Miß
ernte einige Zentner recht ſchöne Baumwolle geliefert. Die ſchönſten Wirt
ſchaften habe ich an den Hängen des Mandaragebirges bei den Falli-Heiden
gefunden. Weder die der Station Ebolowa noch die ausgedehnten Pflan
zungen im Tſchadſeegebiet haben ſo geſunde und reichtragende Pflanzen.

Nach dem, was ich bei dieſen fleißigen und geſchickten Gebirgsbewohnern ge

ſehen habe, hege ic
h

die allergrößten Hoffnungen für die Baumwollkultur im
Bezirk. Zunächſt habe ich die im nördlichen M and a r a geb irge an -

ſäſſigen Marg hi - Hei den für ausgedehntere Anpflanzungen ge
wonnen und laſſe nun auch an die Heiden des Shari gebirges einige
Laſten Saat verteilen. Nach den in B

.

B
. VIII. Frühjahr 1907 S. 13 aus

geſprochenen Anſichten des Komitees iſ
t

eine Baumwollkultur im Urwald
und Ölpalmengürtel ausgeſchloſſen. Dagegen ſind zweifellos nach Paſſarges

Anſicht*) die weiten Hochlandsgebiete im Innern hervorragend zum Anbau
geeignet. Die Gutachten über die von Eingeborenen erzeugte Baumwolle

lauten günſtig, ſowohl für ſolche aus dem Benuégebiet als aus dem Binder
und Mendiffbezirke. Wert 0,58 bis 0,60 Mark für das Pfund; die aus
dem Bamumgebiet bewertete 0,65 Mark. Auch in Ad am a ua verſuchte
man Baumwolle als Volkskultur einzuführen, indem man ſi

e ſtatt Geld und
Vieh als Steuer anzunehmen verſprach. Zweifellos harren hier weite Ge
biete der Bebauung.

Im Alluvial gebiet des Ben ué zeigt das Klima bei geringer
Höhenlage von 250–300 Meter über dem Meere etwa 28° R. Tagestempe

ratur. Während der Nächte kühlt ſich die Temperatur erheblich ab. Reich

liche Niederſchläge fallen in der Zeit von Ende Juli bis Ende Oktober, dann
folgt eine vollkommene Trockenheit. Der Boden iſ
t tiefgründig, ſchwarz,

ſteinfrei, an der Oberfläche ſandig mit wenig Strauch- und Baumwuchs, ge

*) Adamaua. Bericht des Kamerun-Komitees 1894. Berlin 1905.
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eignet für Pflug- und Dampfpflugkultur. Die zahlreichen Batt a hei den
nehmen gern Dienſte bei den Europäern, beſonders wenn ſi

e

dabei in ihrer

Heimat bleiben können. Der Lohn ſtellt ſich auf 10–12 Mark für den Monat

einſchließlich Verpflegung. Der Abtransport der Ernte iſ
t

durch Dampfer

der Niger Co. möglich, welche im Juni bis September nach Garua fahren
(n. S. 4 nur Anfang Auguſt bis Mitte Oktober), ebenſo durch den
Dampfer des Hamburger Hauſes Pagenſtecher (ſeit 1905 in Garua), ſowie

durch die engliſchen Gouvernementsdampfer, welche bis A)ola verkehren.

Man hofft die bisherigen hohen Transportkoſten durch dieſen Wettbewerb zu

mindern. Die aber immerhin noch hohen Geſamtkoſten hofft man weiterhin

durch billige Arbeiter- und Landpreiſe einigermaßen herabzuſetzen. Letztere

ſind beſonders gering und W. Heim-Kamerun zahlte nur 200 Mark für ein

Quadratkilometer (10 000 Hektar). Die Förderung des Anbau wurde durch
Lieferung von Geräten und Saatgut a

n Regierungsſtationen und Firmen
ſowie an Eingeborene in Bamum, Bali, Adamaua ſowie am Benué in Aus
ſicht genommen. Erntevorſchüſſe ſollen gezahlt werden. Die Eingeborenen

erzeugniſſe kommen der Amerikaniſchen Middling m in d eſt e n s gleich.

Aus Bamum und Baliland berichtete der Stationsleiter in Fum b an

im B
.

B
. IX Herbſt 1907 S
.
2
0

unterm “Ä - 1907: Mabape (Baha).3
.

Vlat

Die Juli 1906 ausgeſäte Baumwolle ſteht a
u
f

d
ie Ende Auguſt geſäte litt

zuerſt durch Trockenheit. Auf Na-Pflanzung entwickelten ſich die Stauden
gut, die von Bungla haben ſehr unter der Dürre gelitten. Die im November

1906 ohne jeden Übergang einſetzende Trockenheit ſchädigte die Baumwoll
ernte ſehr. Bei rechtzeitiger Ausſaat im Mai oder Juni wird die Baum
wolle gedeihen. Der Häuptling von Bali-Kumbat iſ

t

dem Anbau geneigt,

nicht ſo der Oberhäuptling von Bamum. Am 1
0
.

Juni 1907 wird weiter
berichtet: Unter Anleitung der Unterhäuptlinge ſind für dieſes Jahr auf

2
1 Farmen etwa 70 Hektar zur Beſtellung mit einheimiſcher Saat vorbereitet.

Die Preiſe des Komitees werden an die erfolgreichſten Pflanzer verteilt. Im
Stationsgarten in Fumban iſ

t

Baumwolle als Zwiſchenkultur mit Mais be
ſtellt. Ob ſich dies Verfahren ſo gut wie in Togo bewähren wird, iſ

t frag
lich, da Bamum zu viel Bewölkung hat. Die Bamumleute zeigen noch wenig

Neigung zum Anbau, da dieſer viel Arbeit macht. Am 18. Auguſt 1907 heißt

es: Die im Mai ausgeſäte Baumwolle ſteht zum Teil ſehr gut, beſonders hoch
und üppig in Njibula am Mbam, auch in anderen Gegenden recht zufrieden
ſtellend. Die Eingeborenen verwenden anſcheinend viel Sorgfalt auf ihre
Pflanzungen. Die überſandte Togo- und amerikaniſche Saat iſt trotz der
langen Reiſe gut aufgegangen. Der Gebrauch der Pfl üge des Ko
mitees ſtößt vorläufig auf große Schwierigkeiten, d
a die

Bullen ſich noch wild gebärden.

Nach dem B
.

B
. X Frühjahr 1908 gingen dem Gouvernement zu Kultur
verſuchen im Bamumgebiet vom Komitee verſchiedene Arten Togoſaat zu.
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Die Bewertungen der verſchiedenen Proben waren im allgemeinen günſtig.

Auch auf der Station Joko hatte nach B. B. XI Frühjahr 1909 das Gouver
nement kleinere Anbauverſuche machen laſſen. Das Komitee aber ſpricht

S. 16 nunmehr ſeine Anſicht dahin aus, daß die politiſchen und
Verkehrsverhältniſſe in den für den Anbau günſtigen
Gegen den der I n an griff nahm e eines planmäßigen
Vor gehen s im Wege ſtehen.
Bevor wir auf den Bericht des Gouvernements aus B. B. XII Früh

jahr 1910, der auf demſelben Standpunkte ſteht, eingehen, ſcheint es erforder
lich, nach den Denkſchriften diejenigen Verhältniſſe zu ſchildern, wie ſi

e

ſich

vom amtlichen Geſichtspunkte darſtellen. D. 1902/03 S. 54 be
merkt nur kurz, daß der Baumwollbau vorläufig noch keine nennenswerten

Fortſchritte gemacht habe, und erwähnt die guten Ausſichten im Hinterlande.

1903 machte Fontemdorf einen infolge des naſſen Waldklimas verunglückten

Verſuch (D. S. 56). D. 1904/05 S. 49 erwähnt, daß die lebhafte und reg
ſame Buli-Bevölkerung im Bezirk Ebolowa beſonderen Sinn für Baumwoll
bau zeige und daß das Klima hierfür gut zu ſein ſcheine. Edea beabſichtige

auch dieſe Kultur zu treiben. Ein gutes Erzeugnis werde in Bamum ge
wonnen, auch in Jaunde ſollen die Verhältniſſe günſtig liegen. Sogar in

dem regenreichen Victoria wurde amerikaniſche Upland angepflanzt, die ſich
vorzüglich entwickelte. Man war damals der Anſicht, daß man ohne

Zweifel (?) an der ganzen Kameruner Küſte Baumwolle mit Erfolg, abge

ſehen von der ſehr regenreichen Umgebung des Kamerunberges, pflanzen

könne. D. 1904/05 Anlagen S. 156. Auch im Bezirk Joko begannen nach
D. 1905/06 S. 5

4

die Eingeborenen, die wilde Baumwolle zu kultivieren,

und über die Beſtrebungen der Verwaltung heißt es S. 55: In Duala ſind
die Verſuche mißlungen wegen zu ſpäter Ausſaat und des armen Bodens
wegen. Bezirksamt Edea beſäte im Auguſt 4 Hektar, von denen nur 2 auf
gingen. Die Blüte der beiden aufgegangenen Hektare fiel in die Trockenzeit,

der erſte Teil der Ernte kam gut ein, dann verregnete der andere Teil. In
Jaunde mißlangen alle Verſuche, ebenſo in Campo, infolge der vielen Nie
derſchläge. Auch im Botaniſchen Garten wurden nach D. 1905/06 Anlagen

S. 173 wieder Verſuche mit Upland-Saat und Sea-Island-Arten aus dem
Hinterlande mit mittelmäßigen Erfolgen gemacht.

Endlich erkannte man, daß die Anbauverſuche in dem für die Baumwolle
nicht geeigneten regenreichen Klima der Küſte und des Waldlandes nutzlos
ſeien und dehnte ſi

e mehr und mehr auf das nördliche Hinterland aus. Nur
von Edea wird noch ein erneuter Verſuch für 1908 gemeldet. Ebolowa, Joko
und Jaunde gaben die Kultur wegen zu vielen Regens trotz guter Bewertung

der Ernte auf. Kontſcha, Alkaſſain, Mambila baute nach D
.

1907/08 Baum
wolle, letzteres aus Samen der wilden Art. Infolge ſehr großer Trockenheit
vom November 1907 bis März 1908, in welcher Zeit es nur zweimal regnete,
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vertrockneten einige Felder in Bamum, Bungba, Matabit, Fontap, Kutjae.

An anderen Stellen ſtand die Baumwolle aber ſehr gut, z. B. bei Njibuta,

auch in Baigam, Foſſet, Mawojab und Manſſo ſtanden die Kulturen etwas

beſſer. In Fumban ſcheint ſich die Sea Islandart ſehr zu bewähren. Man
machte Kreuzungsverſuche mit der kräftig wachſenden, widerſtandsfähigen

Eingeborenenſtaude. Bodenbearbeitung und Kultur ſollen verbeſſert werden
und ſind die Verſuche noch keineswegs abgeſchloſſen. Es gilt die für die Ge
gend geeignetſte Art zu finden.

Die auf S. 42 der D. 1908/09 enthaltene Überſicht der Verſuchsſtatio
nen gibt für die Savannenhochländer Fumban (Bangambe), für die Steppen

länder die Reſidenturen Kuſſeri und Garua an. Wie wichtig die Verbreitung

der Pflugkultur beſonders auch für den Baumwollbau iſt, bedarf keiner Er
örterung. Die dahin zielenden Beſtrebungen der Verwaltung auf den Sta
tionen Dſchang und Jaunde ſind von Erfolg geweſen. Hier werden Ada
maua-Rinder in Wagen und Pflug gefahren. Dieſe Verſuche werden nun

weiter fortgeſetzt, und ſoll ſpäterhin eingefahrenes Vieh an tüchtige Einge
borene abgegeben werden. Die Station Dſchang wird eine größere Herde

ziehen und durch Belehrung auf der durch einen Landwirt zu verwaltenden

Ackerbau- und Viehzuchtſchule wirken. Je nach den Erfolgen ſoll dann ſpäter
in den anderen Bezirken vorgegangen werden. (S. 43.)

Über die landwirtſchaftliche Tätigkeit der einzelnen Stationen wird be
züglich des Baumwollanbaus berichtet (S. 100–102), und hier finden wir
zum erſten Male planmäßig durchgeführte Schilderungen von Klima und

Bodenbeſchaffenheit. Laſſen wir dieſe für das ſchon mehrfach erwähnte Fum
ban, jetzt in Bamgambe folgen. Die für Landwirtſchaft hauptſächlich in Be
tracht kommende Nunebene hat einen guten, humöſen, dabei tiefgründigen

und durchläſſigen Schwemmlandboden. Faſt überall iſt Dampfpflugkultur

möglich. An den waldbeſtandenen Flußläufen findet man den humusreichen

Boden der Urwaldzone. Auch in den höher gelegenen, nicht bewaldeten Teilen

des Bezirkes iſ
t

der Boden ſtark verwittert und humöſer als z. B. im Dſchang

Bezirk. Die klimatiſchen Verhältniſſe begünſtigen augenſcheinlich mehr die
niedrig wachſenden tropiſchen Gewächſe, wogegen die Baum- und Strauch
kulturen, abgeſehen von der Höhenlage, unter der ſtarken Trockenheit und

den ſtändig herrſchenden Winden leiden. Dieſes Urteil iſt aber den Aus
ſichten des Baumwollbaus, wie wir wiſſen, nicht günſtig, denn die Baum
wolle wächſt ſtrauchartig und wird über 1–12 Meter hoch. Über die Ver
ſuche ſelbſt heißt es weiter: Es ſind folgende Arten gepflanzt: Eigene Saat
der Eingeborenenſorte, Sea Island von S. Anna Cerlif (U. S. A.), Peru
baumwolle, ägyptiſche Baumwollſorten, Togo Sea Island und Togo-Küſten

baumwolle. Die Ausſaat erfolgte im März bis April. Der Boden wird nach
Eingeborenenart gehackt und geebnet. Am beſten gedeiht die Eingeborenen

Worte, über die anderen iſ
t

noch kein Urteil abzugeben. Die Ernte iſ
t

vom
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Dezember bis Januar. Natürlich ſind auch einige Schädlinge aufgetreten.

über die eingeſandten beiden feucht gewordenen Proben ſagt der B. B.
XII Frühjahr 1910 S. 103: Das Ausſehen iſ

t

durch Feuchtigkeit beeinflußt.

Farbe gelblich, rein, Faſer rauh, glanzlos, wollartig, ziemlich feſt. Länge

etwa 28 Millimeter, etwas verſchieden. Wert heute vielleicht 0,65 Mark auf
das Pfund, obwohl mehr für Sonderzwecke und weniger als Erſatz für Midd
ling geeignet. Auf der neuen Verſuchspflanzung Bangambe, welche ſich wegen

ihrer vorzüglichen Lage und guten Bodenverhältniſſe für die Baumwollen
kultur im großen ausgezeichnet eignet, ſollen die Verſuche fortgeſetzt werden,

beſonders um die geeignetſten Sorten ausfindig zu machen und die Koſten
aufſtellung zu machen. Zum Berieſeln der Felder in der Trockenzeit konnten

die Vorarbeiten noch nicht ausgeführt werden, ſi
e ſind aber vorgeſehen, da

geeignete Flächen vorhanden ſind. Erwünſcht iſ
t

die Ausſendung einer Ent
kernungsmaſchine und einer Preſſe. Ein Gärtner leitet die Arbeiten (D.
1908/09 S. 113/114). Seit 1908 iſ

t

von der Reſidentur Garua ein neuer
Verſuchsgarten errichtet, jedoch nicht von einem landwirtſchaftlich vorgebil

deten Beamten und von einer wechſelnden Arbeiterſchar. Über Boden

beſchaffenheit und Klima lautet der Bericht: Auf der Hochfläche, dem Gras -

l an de von N g a um d er e, herrſcht häufig Laterit vor, guter Lehmboden
findet ſich dann an den zahlreichen Waſſerläufen. Im Tieflande der Buſch
Savanne herrſcht Lehm vor, der in den höheren Lagen von Laterit oder völlig

unfruchtbarem Steingeröll verdrängt wird. Der Lehm iſ
t

vielfach recht un
durchläſſig. Da, wo ihn die bereits von Paſſarge beſchriebenen, von Würmern
hervorgerufenen Erdklümpchen bedecken, iſ

t

e
r

auch ziemlich unfruchtbar,

innerhalb der Überſchwemmungsgebiete der Flüſſe jedoch recht fruchtbar.

In der Trockenzeit ſteigt die Hitze im Schatten auf mehr als 40° C.;
die höchſte hier gemeſſene Temperatur betrug im Schatten 43°. In dieſer
Zeit verſiegen faſt alle Flüſſe, jedoch fließt unterirdiſch genügend Waſſer. Die

erſten Regen fallen im allgemeinen im März. Etwa Anfang Mai läßt die
Hitze nach, die Trockenheit der Luft weicht der Schwüle und dann größerer
Feuchtigkeit. Im Juli und Auguſt erreicht die Regenzeit den Höhepunkt.
Im Oktober fallen die letzten Regen. Bei dem Mangel an Perſonal und
Mitteln waren die Verſuche unzureichend; doch wurden die Proben von der
Ernte 1906 gut bewertet. B

.

B
.

1910 S. 103: Probe war feucht und
modrig. Farbe weiß und gut rein. Stapel feiner und ſeidiger, mehr ameri

kaniſcher Artung, aber dabei auch kürzer, vielleicht 25 Millimeter. Durch

ſchnittlich wert 0,60–0,61 Mark für das Pfund. Anfang 1909 wurden die

Verſuche wieder aufgenommen. Pferde und Rinder haben ſich in der ſchweren

Ackerarbeit des hartgetrockneten Bodens als zu ſchwach erwieſen, ſo daß eine
Kreuzung mit ſchweren europäiſchen Bullen nötig erſcheint. Dagegen ſind

Fahrverſuche auch mit Eſeln geglückt. Der Viehreichtum wird auf mehr als

200 000 Stück im Werte von ſieben Millionen Mark geſchätzt.
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Über das Klima und die Bodenbeſchaffenheit der Station Joko in
Süd ad am a ua wurde folgendes bekannt (S. 119): Eine kleine Regen
Zeit fällt in die Monate April bis Juni, die größere Regenzeit in die Monate
September bis November. Starke Nebelkennzeichnen die Übergangsmonate;

in der Regenzeit geht die Temperatur nachts vielfach bedeutend herunter.

Der Boden iſ
t

ein mehr oder weniger tiefgründiger Lehm. In der Savanne
kommen auch große Lateritſtrecken vor. Verſuche mit Baumwolle wurden

1907 gemacht, die Unterſuchung der Proben befriedigte, die Bewertung war
höher als die anderer Kamerunproben.

Entſcheid e n d für die weitere Beurteilung des Kameruner Baum
wollbaus iſ

t

der dem Komitee zugegangene und in B
.

B
. XII Frühjahr 1910

S. 81 bis 86 veröffentlichte Bericht des früheren Gouverneurs Dr. Seitz. Der
ſelbe war Ende November 1909 in Bamum und beſuchte die Pflanzungen des
Oberhäuptlings A)oya in Mamfo und die Verſuchsſtation Bangambe. Die

einheimiſche Baumwolle, ein etwa 2 Meter hoher Strauch, der angeblich 5 bis

6 Jahre alt wird, ſtand, obgleich damals gerade noch zweimal ſchwere Regen
fielen, verhältnismäßig gut. Die Baumwolle, deren Ernte begonnen, litt
nicht ſtark durch die Regen. Von dieſer Art war 1 Morgen in Fumban, 1/2
Hektar auf A)oyas Pflanzung in Mamfo. Pflanzungen, die früher auf An
regung der Verwaltung von Eingeborenen angelegt worden, waren aufge

geben, weil der Abſatz fehlte und die europäiſchen Häuſer größere Mengen

nicht kauften, d
a

die Fracht zu teuer iſt. Alle Eingeborene auch A)oya bauen
jetzt nur für ihren Bedarf zu Kleidern und Taſchen. Ägyptiſche
und Tog ob a U mwolle iſt in folge der lange an dauern den
Regen zeit verdorben. Verſuche mit dieſen Arten ſollten
der Regen verhältniſſe wegen in Mittel kam er u n auch in
der M b an - Nie der ung auf gegeben, die Kultur der ein -
heimiſchen Art aber erſt auf genommen werden, wenn die
Bahn B am um e r reicht und die Ernten Käufer finden.
Feſtzuſtellen iſ

t

die Ertragfähigkeit auf 1 Hektar, bearbeitet nach Eingebore

nenart, Selbſtkoſten, Fracht, und der Erlös für die daraus gewonnene Wolle.
Die Verwaltung wird 3 Jahre je 10 Hektar Land mit Eingeborenen-Baum

wolle bepflanzen und in Deutſchland zu dieſem Zweck verkaufen laſſen. Ein
Druck auf die Bevölkerung für den Anbau iſ

t vorläufig ſinnlos.

Über die Ausſichten in Ad am a ua ging dem Komitee ein Bericht
nachſtehenden Inhalts zu (S. 82–86): Die bisher für Adamaua-Baumwolle
gezahlten Preiſe ſchließen einen Gewinn für den Aufkäufer aus, Baumwolle

aus Kuſſeri iſ
t

bereits durch die Koſten nach Garua überteuert. Eine Ent
wicklung des Anbaus durch Eingeborene, alſo aus ſich heraus, iſ
t

ebenſo wie

in Togo und Oſtafrika nicht zu erwarten. Für die Erzeugungskoſten im
Großbetriebe fehlen die Unterlagen. Entſcheidend für die Zukunft
des Baumwollanbau s in Ad am a ua iſt die Prüfung fol -

20
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gen der Vorf r a gen: 1. Kann eine dauern de V er billig ung
der Frachten von Garua nach Hamburg erfolgen? 2. Iſt die Einführung
ſachgemäß er, dauern der und gewinn bringen der E r -
Zeugung bei den Eingeborenen möglich?

Der Wettbewerb in den Frachten durch Erſcheinen des Dampfers der

Firma Pagenſtecher mit der Niger Co. läßt eine Verbilligung der Frachten
erhoffen, jedoch bleibt für die nächſten 8–10 Jahre der Waſſerweg die ein
zige Transportgelegenheit. Es iſt bei dem bis jetzt beſtehenden Mangel an
dauerndem Frachtgut (600–700 Tonnen während der drei Monate lang nur
möglichen Schiffahrt) wahrſcheinlich, daß Pagenſtecher ſeine Fahrten auf
geben oder einſchränken muß. Für die Einrichtung eines dauernden deut
ſchen Schiffsverkehrs müſſen hochwertige landwirtſchaftliche Erzeugniſſe ge

ſchaffen werden. Die Gewinnung ſolcher aber muß ſich wieder auf eine be

ſtehende ſichere Schiffahrtslinie ſtützen. Die Fortführung der Manenguba

bahn ſcheint ein wirkſames Abhilfemittel zu ſein. Zur Inangriffnahme dieſer
Frage fehlt es zurzeit an jeder Unterlage für die Beurteilung der einſchlägigen

Verhältniſſe. Deshalb erſcheint eine weitere wiſſenſchaftliche E r -

k u n du ng A d am a u a s von gr und legen der Bedeutung, und
zwar wäre genau feſtzuſtellen: 1

. Welchen Umfang hat der Baum -

woll an bau bei den Ein geborenen in den Reſident u ren
Gar ua u nd Kuſſ er i? 2

.

Welche Gegen den bieten Ausſicht
auf lohnen den Anbau ?

Sehr richtig wird bemerkt, daß außer den bekannten Berichten der älte
ren und jüngeren Reiſenden bis jetzt nur belangloſe Berichte von Gouverne

mentsbeamten erſchienen ſeien. Die gebräuchlichen Redensarten: Hier wird

die Baumwolle angebaut, oder jeder baut ſo viel, als er für ſeine Kleider
braucht, geben keine Grundlagen, auf denen man ſo weittragende Pläne auf
bauen kann.

Mit der Bewilligung der Mittel für einen fachmänniſch gebil -

deten Beamten, welcher in Ad am a u a d as für Baumwollbau
geeignete Land feſt ſtellen und Verſuche mit dort ein -

heimiſcher Baum wolle machen ſoll, tritt die ganze Frage aus dem
Gebiete der Einbildung in das der Wirklichkeit. Die Aufgabe wird mehrere

Jahre Zeit beanſpruchen. Hand in Hand mit dieſer Arbeit wird auch eine
allgemeine wirtſchaftliche Erforſchung gehen, welche die
Unterlagen für den Bahnbau nach Garua geben ſoll, denn auf der Möglich

keit einer, wenn auch noch ſo wertvollen Kultur allein kann und darf ſich ein

ſo weit ausſchauendes Unternehmen nicht gründen.

Erfreulich iſt, daß neben der amtlichen Fürſorge auch von dem Hauſe

J. H. Fiſcher in Hamburg auf dem K am er u n er Hochla nd Baum
wollbau betrieben werden ſoll, und daß ein Herr Danielſen, der früher
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in Texas dieſe Kultur erlernte und mehrere Jahre bereits in der Kolonie tätig
war, eine Pflanzung in Joko anlegen will.
Wir haben geſehen, daß die großen, hoffnungsvollen Gebiete für den

Baumwollbau nicht in der Nähe der Küſte, ſondern weit im Innern des
Landes liegen. Dieſer allein würde kaum die Koſten eines langen und zum

Teil beſchwerlichen, teuren Bahnbaus rechtfertigen. Aber Kamerun iſt ein
weit fruchtbareres Land als unſere anderen afrikaniſchen Kolonien. Die
Bahn würde ungeheure Ölpalmenwälder und Kautſchukgegenden, Weizenbau

länder der Hochfläche von Weſtkamerun und die Reisgebiete bei Garua und

am Tſchadſee um Kuſſeri, ſowie auch ausſichtsvolle Viehzuchtgebiete erſchließen,

ganz zu ſchweigen von der Möglichkeit des Tabakbaus im Musgulande.

Daß für den Baumwollbau die Ausſichten günſtigere noch als in Oſt
afrika ſind, ſcheint in den vorſtehenden Darlegungen erwieſen zu ſein. Den
noch beſtehen große Schwierigkeiten. Noch ſind die Verſuche im Anfange, die

Kenntniſſe der ganzen Verhältniſſe in dem bevorzugten Hinterlande ſind un
zulänglich, die politiſchen Zuſtände liegen hier nicht ganz einfach. Dazu

kommen die Entfernung und die für Europäer unzuträglichen klimatiſchen

Verhältniſſe.

Wie aber dieſes faſt 1000 Kilometer von der Küſte entfernte und bis jetzt

noch von dem, wie wir ſahen, recht unzuverläſſigen Waſſerweg des Benué
200–300 Kilometer abliegende Land der Kultur angegliedert werden kann,

iſ
t

ein Problem, zu deſſen Löſung Paſſarge in M. 634 einen Fingerzeig gibt.

Auch hier kann nur, wie überall in unerſchloſſenen Ländern, die Eiſen -

bahn helfen. Auf den Waſſerweg des Benuë und Garua ſich ſtützend, ſoll für
den Transport der Maſſengüter, in erſter Linie Baumwolle, Mais, Reis, abge

ſehen von dem wertvolleren Tabak, eine Bahn bis M a r u a , im Tal des

M a o K e bi, bis zum Long on und viel leicht bis zum Schar i
ſowie nach dem wichtigen Diko a gebaut werden. Auf dem Landweg aber
wird, ſo hoffen wir, die Nordbahn ſich auf Bamum und weiter nach Garua

heranarbeiten. Sind ſolche Pläne phantaſtiſch? Blicken wir auf die Karte
von Afrika, ſo ſehen wir in Ägypten, Algier, am Senegal, Niger, am Kongo

und in Südafrika und am Geſtade des Indiſchen Ozean gleich lange und

oft genug ſchwierigere Bahnbauten. Sollte uns ſolch ein Unternehmen ab
ſchrecken? Wir arbeiten für die Zukunft, und das deutſche Volk ſollte ſorg

ſam prüfen, dann aber feſt entſchloſſen handeln, falls die Grundlagen für
die wirtſchaftliche Zukunft des Landes e

s möglich machen oder fordern. Ver
geſſen ſollten wir aber nicht, daß die Überwindung des Raumes allein oft
ſchon genügt, um ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen. Mit dem Geiſte des
Goetheſchen Fauſt ſollte ſich das deutſche Volk mehr erfüllen und über Partei
Zwiſt und Hader die Befriedigung ſeines Unternehmungsgeiſtes und Taten
dranges in dem „Er öffne ich Räume Million en“ ſuchen. Nicht
danach, was in der zerreibenden und ſich gegenſeitig aufhebenden, lahmlegen

29*
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den Parteipolitik geleiſtet wird, ſondern nach dem, was ein Volk als K u l -
tur bringer geleiſtet hat, wird einſt die Geſchichte richten, und in dieſer
Beziehung ſtehen wir ſeit den Zeiten des Mittelalters tief unter den Lei
ſtungen faſt aller europäiſcher Völker. Die Aufgaben, welche die Zeit der
Entdeckungen ſtellte, ließ Deutſchland ungelöſt, den koloniſatoriſchen Taten

durch die Ausbreitung des Deutſchtums über die Elbe hinaus in das Oſtſee
gebiet haben wir noch nichts Ähnliches gegenüberzuſtellen. Aber noch iſt

Zeit, es unſeren Voreltern nachzutun und Großes zu ſchaffen. Eine Fülle
von wiſſenſchaftlichen, techniſchen und praktiſchen Problemen harrt der Lö
ſung in unſeren Kolonien. Daß beſonders Kamerun ſolcher Aufgaben viele
ſtellt, haben dieſe Betrachtungen wohl auch erkennen laſſen, und an mehr als

70 Stellen des hauptſächlich benutzten Werkes beklagt der gründliche Kenner

die Mangelhaftigkeit des vorliegenden Stoffes und noch ſind die Lücken un
ſerer Kenntnis zahlreich.

Wie ſehr der Mangel an wiſſenſchaftlicher Forſchung, insbeſondere die
Löſung praktiſcher Aufgaben, hier der Baumwollfrage, beeinträchtigt, iſ

t her
vorgehoben. Da wir mit den Geldmitteln rechnen müſſen und nicht für jede
Aufgabe beſonders wiſſenſchaftliche Expeditionen hinausſenden können, ſo

bleibt nur übrig, unſere Beamten und Offiziere, alle, die in die Kolonien
gehen, ſeien e

s Kaufleute, Landwirte, Techniker, auf die Löſung wiſſenſchaft

licher Arbeiten vorzubereiten und darauf hinzuweiſen, wie in einem Neu
lande jeder zur wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Erſchließung beitragen

kann. Und wie wir in Oſtafrika die umfaſſenden Regen- und andere wiſſen
ſchaftliche Beobachtungen zu einem großen Teile der Tätigkeit der über das
ganze Land verbreiteten Miſſionen verdanken, ſo ſollte e

s

auch in Kamerun

werden. Unſerer unternehmungsluſtigen Jugend aber, welche oft genug in
fremde Länder zieht, möchten wir zurufen: „Warum in die Ferne ſchweifen!“
In unſeren eigenen Kolonien iſt noch genug zu tun!

III. Stand und Ausſichten des Baumwollbaus in Südweſtafrika.
Gewiß würde e

s

höchſt erfreulich ſein, wenn wir hinſichtlich der Ver
ſorgung mit Baumwolle auf alle unſere Kolonien rechnen könnten. Aber

ſelbſt wenn auch für Südweſtafrika die Möglichkeit des Anbaus nachgewieſen
iſt, ſo ſollten uns doch eine Reihe von Gründen abhalten, dort dieſe Kultur

in größerem Umfang einzuführen. In einem Lande, deſſen klimatiſche Ver
hältniſſe wie folgt gekennzeichnet werden, wird eine ſolche kaum jemals von

erheblicher Bedeutung werden.

M. II 146 ſagt: Niemand iſ
t

wohl im Zweifel darüber, daß in Süd
weſtafrika die Grundbedingungen alles pflanzlichen und tieriſchen Lebens

peinlicher als in irgendeiner anderen deutſchen Kolonie, in erſter Linie von

den wechſelvollen Zuſtänden der Atmoſphäre, abhängen. Denn ſi
e

entſcheiden

nirgends wieder in ſo großer Ausdehnung nicht bloß über Wohl und
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We he, ſondern ohne weit er es über Sein und Nichtſ ein
in dieſen Trocken l ändern.
Größte Regenarmut, Unſicherheit des Eintritts der Regenzeiten und

-mengen, daraus hervorgehend außerordentlicher Waſſermangel, ſo daß das

dauernde Fließen der Regenrinnen, Flüſſe ſind ſolche nicht mehr zu nennen,

aufhört, ſo daß es alſo Flüſſe in unſerem Sinne nur an den Grenzen im
Orange und Kunene gibt, daraus weiter folgend größte Armut an Menſchen.

In einem ſolchen Gebiete wird, falls auch in begünſtigten Gegenden oder be
vorzugten Stellen ſchon jetzt vielleicht Baumwolle wild wächſt oder kultiviert

fortkommt oder ſogar vielleicht auch ein hochwertiges Erzeugnis liefert, ſich

nie eine für unſere Zwecke beträchtliche Kultur aufbauen laſſen. Wir
brauchen überwiegend billige Baumwolle mittlerer Güte amerikaniſcher Art
in Mengen, welche die üppigſte Einbildungskraft auch nicht im entfernteſten
aus Südweſtafrika herauszaubern könnte. Hier, wo Viehzucht und Berg

bau die Pfeiler der Wirtſchaft ſind, ſollte man Futter und Lebensmittel
bauen, um Vieh über trockene Jahre hinaus halten zu können und ſich im
Bezuge von Lebensmitteln unabhängig zu machen. Aber man kennt ſogar

die klimatiſchen Verhältniſſe des Landes noch nicht einmal genügend, um

hierauf eine ſo anſpruchsvolle Kultur, wie der Baumwolle, zu gründen.

Mehr als ſicher iſt, daß ſich dieſelbe im weſentlichen nur mit Bewäſſerung

anbauen ließe. Das hier ſo koſtbare Naß aber kann man nützlicher ver
wenden. Daß aber nach fünfundzwanzigjährigem Beſitz und nachdem ſeit

1805 bis 1871 ſich im langſamen Vordringen über das ganze Land vom
Orange bis zum Amboland die Miſſionen verbreitet haben, nachdem ein un
heilvoller Krieg 25000 deutſche Männer in dieſes unwirtliche Land geworfen

hatte, die Grundbedingungen des menſchlichen, tieriſchen und pflanzlichen Da
ſeins unbekannt ſind, iſ

t

betrübend. Leonhard Schultze ſagt in M. II 146:
Es iſt beklagenswert, daß ein gründliches Studium der Witterungsverhält

niſſe bis heute hintangehalten iſt. So nützliche Ergebniſſe wir auch ſchon
den Wetteraufzeichnungen wiſſenſchaftlich gebildeter Laien verdanken, ſo be

darf das Land (wir ſagen dieſes Land ganz beſonders) eines weit aus
gedehnteren und planmäßig geregelten Wetterdienſtes. Wie in anderen Ko
lonien die ärztliche Forſchung ſegensreich gewirkt hat, ſo wird man hoffent

lich bald einſehen, was f a chk u n diger Beobachtungsdienſt dem
Lande leiſten kann. Es wäre ſchon reicher Gewinn, wenn wir hier lernten,

aus lückenloſen Temperatur- und Regenbeobachtungen die Ausſichten
für den Anbau beſtimmt er Kulturpflanzen heraus zu -

leſen, oder wenn wir uns über den mutmaßlichen Ablauf der
Regenzeit eines Jahres mit Hilfe von Barometerbeobachtungen aus
den vorhergehenden Monaten ein angenähertes Urteil im voraus bilden

könnten. Ebenſo ließe ſich eine gefundene Geſetzmäßigkeit in der Wie der -

kehr mehrere Jahre um faſſen der guter Regenzeiten,
wenn auch nur als Wahrſcheinlichkeit, in unſere Wirtſchaftspläne einbeziehen.
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Darauf haben Praktiker wie Theoretiker vergeblich hingewieſen. Aber ſo
lange wir nicht unſeren Beamten und Offizieren, ſowie möglichſt allen Ge
bildeten, welche in die Kolonie gehen, eine beſondere, auf ſolche und ähnliche

Ziele hinweiſende wiſſenſchaftliche Ausbildung geben und unſere leitenden

Kreiſe des Verſtändniſſes hierfür ermangeln, werden wir bezüglich der wirt
ſchaftlichen Erſchließung im Dunkeln tappen. Die Entſchuldigung der Koſt
ſpieligkeit läßt ſich bei den Wetterbeobachtungen nicht aufrechterhalten, ab
geſehen davon, daß oft genug für unnütze Dinge viel Geld umſonſt aus
gegeben wurde. Ein anderer Geſichtspunkt ſpricht auch dafür, den Hinaus
gehenden mit einem Tropfen wiſſenſchaftlichen Öls zu ſalben, das iſ

t

die Not
wendigkeit, für die Zeiten der Einſamkeit ihn auf die Beobachtung der Natur

hinzuweiſen und in ihm das Gefühl zu wecken und dauernd zu erhalten, wie

e
r

trotz mancher Enttäuſchungen doch a
n

der Löſung großer wiſſenſchaftlicher

und praktiſcher Aufgaben mitarbeiten kann.

Nur der Vollſtändigkeit halber ſoll, trotzdem das Fehlen der wichtigſten
Vorbedingungen für eine in Betracht kommende Baumwollkultur in Südweſt

afrika ſicher iſt, in folgendem auf die dort vorgenommenen Verſuche einge

gangen werden.

Auch für Südweſtafrika wurden nach B
.

B
. II 1902/03 S. 5 die Ver

ſuche, den Baumwollbau einzuführen, beſchloſſen. S. 7 wird berichtet, daß
aus Okahandja ſtammende Baumwollproben der feinen Sea-Island-Baum
wolle gleich mit 1–1,70 Mark für das Pfund bewertet wurden. Der Stapel

zeigte eine erſtaunliche Länge und Feinheit. Eine Probe von einer im Outjo

Gebiet (Norden) gewachſenen Baumwolle iſ
t

der China-Baumwolle ähnlich,

aber von längerem Stapel und über Middling amerikaniſch bewertet. Aus
Warmbad (Süd) ſtammende Baumwolle zeigte wieder eine der Sea-Island
ähnliche Beſchaffenheit. B

.

B
. VII Frühjahr 1906 S. 15–17. Bereits im

Jahre 1899 hatte die K un e n e-S am beſi - Expedition des Komitees das
Vorkommen und die Kultur von Baumwolle durch die Eingeborenen am
Kunene feſtgeſtellt. Im Laufe der Zeit haben ſich mehrfach Stimmen erhoben,
den Baumwollbau im nördlichen Teile des Schutzgebietes mit Bewäſſerung

durch den Kunene einzuführen. Solange aber jede genauere Kenntnis von

Land und Leuten fehlt und das Gebiet nicht tatſächlich unter deutſcher Herr
ſchaft ſteht, muß jedes geſchäftliche Unternehmen dort als verfrüht bezeichnet

werden. Außer dem Ov am b o l an d kommt die Umgebung der Ota -

vi bahn für den Baumwollbau in Betracht, da dort die wichtige Transport
frage gelöſt iſt. Die Ausſicht auf den Bahnbau hatte bereits im Jahre 1903
eine Anzahl Farmer veranlaßt, ein geſchloſſenes Gebiet bei Ot a vi
für den Baumwollbau in Ausſicht zu nehmen. Die mit dem

Komitee geführten Verhandlungen ſind indeſſen infolge des Aufſtandes ins

Stocken geraten. 1905 hat die Otavi - M in e n - und Eiſen bahn -

geſellſchaft den Plan wieder aufgenommen. In der Gegend von Ot a -
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vi fonte in ſollten die erſten kleineren Kulturverſuche zu verſchiedenen
Pflanzzeiten unternommen werden. Vom Komitee wurden 1000 Kilogramm

Togo-Saat, Kulturanleitungen uſw. zur Verfügung geſtellt. Auch der da
malige Gouverneur v. Lindequiſt hegte Hoffnungen für die Einführung der
Kultur, und das Komitee plante die Entſendung einer Expedition, um dieſe
Möglichkeit in der Umgebung der Otavibahn und im Ovambolande mit Be
rückſichtigung einer Bewäſſerung durch den K un e n e zu prüfen.
B. B. VIII Frühjahr 1907. Inzwiſchen hatte die Otavi-Minen- und Eiſen
bahngeſellſchaft die vorerwähnten kleineren Pflanzungen angelegt. Um die
günſtigſte Pflanzzeit feſtzuſtellen, fand die Ausſaat zu verſchiedenen Zeiten

ſtatt B. B. IX. 1907. S. 22/23. Dann hatte Regierungsrat v. Eſch
ſtruth Anfang Oktober die erſten Kulturverſuche mit Komiteeſaat aus Togo

in Grootfont ein auf /2 Ar aufgefüllte humöſe Boden ge
macht. Mit Beginn der Hauptregenzeit (Anfang Januar) wurde 23 Hektar
beſät, jedoch zerſtörten Heuſchrecken die Ernte. Kleine Proben des Reſtes

wurden eingeſandt, geprüft und günſtig befunden. Ausgezeichnet und viel
verſprechend war der Stapel. Selbſt an den noch nicht völlig ausgereiften

Samen war derſelbe 26–28 Millimeter lang. Ausgereifte Flocken erreichen
eine Länge von 40 Millimeter. Dabei iſ

t

die Faſer rein, ſeidig und von be

ſonderer Kraft, ähnlich der Sea-Island-Art. Die Farbe war außerordentlich
weiß, ſo daß man ſi

e für gebleicht hielt. Bei ſorgfältiger Kultur kann ein
ganz hervorragendes Erzeugnis erwartet werden. B

.

B
.
X. Frühjahr 1908.

S. 18/19. Das Gouvernement ſandte folgenden Bericht. Es wurde Baum
wolle gezogen: 1

. Bei Karibib in kleinem Maßſtabe und auf Farm Noit
gedacht. 2

. Bei Wind hu k von Kleinſiedler Ukleya in Kl. Windhuk und im
Gouvernementsgarten. Die Kapſeln gelangten vor Eintritt der Fröſte zur
Reife. 3

. Im Truppengarten von Outjo wurde ſeit Jahren Baumwolle
gebaut. Dieſelbe kam in Baum- und Strauchform fort und gibt bei reichlicher
Bewäſſerung zwei Ernten im Jahr. Während der Kriegsjahre 1905/06
brachte ſie auch ohne Bewäſſerung eine Ernte. Man glaubt, daß die hier an
gepflanzte Art, wenn ſi

e in Baumform gezüchtet wird und erſt eine Höhe von

1 bis 1,5 Meter erreicht hat, auf jedem Boden auch ohne künſtliche Bewäſſerung

gedeiht. 4
. Im Forſtgarten von Grootfontein wurde eine Fläche von

0,3 Hektar in Kultur genommen, aber bis auf einen kleinen Teil von Heu
ſchrecken vernichtet. Mehrere / Jahr ältere Büſche von 1,7 Meter Höhe
trugen reichlich. Außer dem Bezirksamt hatte auch die Otavi-Minen- und
Eiſenbahngeſellſchaft mit Togoſaat Verſuche gemacht (September 1906, Ja
nuar 1907). Die jüngeren Pflanzen litten auch unter Heuſchreckenfraß,

während die ältere Pflanzung verhältnismäßig eine beſſere Ernte gab und

im allgemeinen günſtig beurteilt wurde. (S. 49–51.) Wilde Baumwolle
von Gobabis war nur zur Filzherſtellung brauchbar. 5
. In Gi be on
wurden im Bezirksgarten von 30 Quadratmeter 6 Kilogramm geerntet.

6
. Im Truppengarten zu Zeßf on t ein wurden ſeit 1903 einige Stauden
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gezogen, welche 2–3 Meter hoch wurden und reiften. Auch wilde Baumwolle
aus dem Sandfelde bei Ek u ja am ob er e n N oſ ob wurde eingeſandt.
Pflanzer Hartung auf Farm Oſum boſa dju ru im Norden erhielt vom
Komitee für einen größeren Verſuch 500 Kilogramm Upland amerikaniſch und
Togo-Sea-Island.

B. B. XI Frühjahr 1909. S. 16. Im Nordoſten beabſichtigt die Groot
fonteiner Farmgeſellſchaft planmäßige Verſuche anzuſtellen auf Grund der
bisherigen kleineren Vorverſuche. Bezirksamtmann v. Eſchſtruth unterſtützt

dieſelben mit ſeinem Rat.

D. 1908/09. S. 96 meldet. Baumwolle wurde verſuchsweiſe im Gou -
vern em ents garten in Windhuk mit amerikaniſcher Saat gezogen.
Die Ausſaat erfolgte, da der Samen zu ſpät eintraf, erſt im Oktober auf gut

gelockertem, tiefgründigem bisherigem Gemüſeboden bei mäßiger Bewäſſerung.

Sea-Island ging ein. Die anderen Arten entwickelten ſich, nachdem der Regen

im Dezember tüchtig einſetzte, kräftig; beſonders gut Benders Staple, faſt
ebenſogut Ordinary Orleans. 200 Kilogramm kamen an die für Baumwoll

bau in Betracht kommenden Bezirksämter und an Private zur Verteilung.

Der Standpunkt des Kolonial-Wirtſchaftlichen Komitees, der ſchon ſeit

1908 abwartend war, iſ
t

nach B
.

B
. XII Frühjahr 1909 nun folgender: Die

bisherigen kleineren Anbauverſuche haben ergeben, daß im Norden der Ko
lonie Baumwolle von vorzüglicher Beſchaffenheit gedeiht. Klimatiſch und

auch in anderer Beziehung günſtig ſcheinen beſonders die weit en Ge
bi et e nordöſtlich Otavi und von Grootfont ein zu ſein, das

heißt das ganze Land, das ſich von dort aus auf beiden Seiten des Om at a -

ko bis zum Okawango erſtreckt, desgleichen das ganze Land in der

Nähe des Ok aw an go. Zum Teil ſoll dort genügendes Waſſer zur künſt
lichen Bewäſſerung vorhanden ſein, höchſtwahrſcheinlich ſind aber hier die

Sommerregen völlig für die Ausreife genügend. Ein Haupt hin de -
rungsgrund für die Baumwollkultur in den genannten Gebieten bildet
die dünne Bevölkerung. Es müßten erſt Ovambos in größerer Zahl
als Feldarbeiter herangezogen werden. Dagegen wäre für die Einführung

der Pflugkultur der vorhandene Viehbeſtand günſtig. Seit dem Jahre 1907 iſt

dem Komitee ein Betrag von 1
0 000 Mark für eine Baumwoll-Erkundung

in Südweſtafrika ſeitens der Regierung zur Verfügung geſtellt. Aus poli

tiſchen Gründen iſ
t

die Ausführung bisher zurückgeſtellt worden.

Von den vorher erwähnten Verſuchen machen nur die in den vom Komitee
hervorgehobenen Gegenden einen Anſpruch auf Bedeutung im Sinne einer
Verſorgung Deutſchlands mit Baumwolle. Daher ſoll noch auf die

klimatiſchen und ſonſtigen Verhältniſſe der Gegenden eingegangen werden,

welche der Wirtſchaftsatlas des Kolonial-Wirtſchaftlichen Komitees als für

Baumwolle geeignet bezeichnet (Karte 6), des Ambol an de s und des
nördlichen Teiles der Oma heke. (M 246–250 und 260–264)
ſowie des Karſtfeld es um Otavi (M 243–246).
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In dieſem letzteren iſt im Gegenſatze zum Kaokofelde das Land ebener,

die Erhebungen ragen zunächſt zum Teil nur inſelartig auf, ihr Geſtein iſt

dolomitiſcher Kalkſtein, der als zuſammenhängende Lage das Land erſt weiter

öſtlich deckt. Kennzeichnend für dieſes Gebiet ſind die unterirdiſchen Waſſer
adern, deren Kenntnis bisher noch unvollſtändig, ebenſo wie die der Ober
fläche dieſer Gegend iſt. Auffallend iſ

t

der faſt vollſtändige Mangel an Ri
vieren, denn in dieſem mit Klüften und Spalten durchſetzten Kalkboden ver
ſinkt ſelbſt nach ſtarkem Regen das Waſſer ſo ſchnell, daß e

s nirgends zur
Bildung von ſolchen auf größere Strecken hinkommt. Die Höhenverhältniſſe
ſind: Namutoni 1095 Meter, Grootfontein 1530 Meter, Otavi 1410 Meter,

Outjo 1250 Meter. Die Verwitterungsmaſſen des Kalkſteins, die bald nur

oberflächlich einige Zentimeter, bald mehrere Meter den harten Fels decken,

geben ein ausgezeichnetes, mit ſandigen, tonigen und teilweiſe humöſen Be
ſtandteilen verſetztes Weide- und Ackerland ab, ſind aber in der naſſen Jahres
Zeit ein berüchtigtes Hindernis.

Mit Recht darf man behaupten, daß im Karſtfeld ſich viel Waſſer zu Be
rieſelungszwecken heben laſſen wird. Die Niederſchläge ſteigen von dem faſt
regenloſen Juli, Auguſt, September langſam, vom Oktober ſchnell bis zum
Dezember, fallen dann bis Februar, und nach kurzem Steigen im März ſtetig

wieder zum Juni und in die faſt regenloſe Zeit des Juli und der folgenden
Monate. Dieſes für den Baumwollbau als geeignet bezeichnete Gebiet gehört

leider zu den am wenigſt erforſchten und ſehr gering bevölkerten, faſt von

Menſchen leeren Landſchaften der Kolonie. Das nördlich vom Karſtfeld liegende

Am bol and iſ
t

das abflußloſe Gebiet der Etoſa-Salzpfanne, ein ebenfalls

kaum bekanntes Gebiet, deſſen Klima dem Weißen unzuträglich iſt. Schon die
größere Wärme, die unangenehme Gleichmäßigkeit bedrohen die Geſundheit

des Europäers. In Olukonda (1070 Meter) beträgt die mittlere Temperatur
im November 26,6°, im Februar 24°, im Juli 16,1. Aber die erſchlaffende
Wirkung der Temperaturen würde an ſich einer Beſiedlung des Ambolandes

durch Weiße noch nicht im Wege ſtehen, wenn nicht die Hitze im Verein mit

den ſtets wiederkehrenden Überſchwemmungen und der darauf folgenden Aus
trocknung das Land zu einer Brutſtätte ſchwerer Fieber machte. Zweimaliges

Anſchwellen der Regen, geben den Niederſchlägen des Ambolandes bereits

echt tropiſche Artung, ſie ſind die ergiebigſten im ganzen Schutzgebiet. Aus

faſt regenloſem Juli bis Oktober ſteigt die Höhe der Niederſchläge ſchnell
von Oktober bis Dezember, fällt ſi

e dann erheblich bis Januar, um im Fe
bruar ihre größte Stärke zu erreichen und ſinkt im März und April zur faſt
regenloſen Zeit des April bis Oktober.

Die Oberflächengeſtaltung des Ambolandes iſ
t

die einer flach gewellten

Ebene mit ſo geringen Höhenunterſchieden, daß das Waſſer vom Dezember

bis April überall in großen Tümpeln und Seen ſteht, aus denen nur die
höchſten Flächen als Waldinſeln aufragen. Wo es aber zum Fließen kommt,

da entſteht ein Gewirr von Rinnſalen, in denen e
s alsbald wieder zum Still
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ſtand kommt und verdunſtet. Ein Teil der Waſſerrinnen ſind Abzugsrinnent

des Kunene, deſſen Waſſerreichtum entſprechend der Verſchiedenheit der Nie
derſchläge in den Jahreszeiten zwiſchen 100–200 Breite und 1 Meter Tiefe

im September, zu einem 1 Kilometer breiten, tiefen und reißenden Strom

wechſelt. In großen Fällen bis 100 Meter bahnt er ſich ſeinen Weg durch eine
nach Süden geneigte Ebene. Steigt das Waſſer über die Ufer, ſo fließt es in

das Amboland, am augenſcheinlichſten iſ
t

dies bei Kinga und Numbe. Aber

auch aus dem Nordoſten vom Kubango-Okawango und von Angola ſtrömt

dem Ambolande Waſſer zu. Die Etoſa bildet in etwa 1050 Meter Meereshöhe

ein dreieckiges, ſich regelmäßig füllendes Becken von dreieckiger Geſtalt, 120

Kilometer lang und 7
0 Kilometer breit. Außerdem gibt es weiter weſtlich

größere und kleinere Pfannen. Ihr Vorhandenſein iſ
t

das Kennzeichen dieſes

aus Gegenſätzen beſtehenden Klimas, welches bei einer hohen Jahresſumme

von Niederſchlägen, im Winter ſonſt kaum Regen kennt. Juni, Juli und
Auguſt ſind faſt regenlos. Dies wird bei der hohen tropiſchen Wärme höchſt
empfindlich, namentlich, wenn auch nicht ſelten Mai und September regenlos
bleiben, ſo daß hier wie im Süden nach fünfm on a tiger Trocken -

Zeit der Regen als Retter her bei geſehnt wird. Je nach der
Güte der Regenjahre ſchwankt der Ernteertrag zwiſchen Überfluß und Hunger.

Unter dieſen klimatiſchen Verhältniſſen wird man, ſelbſt wenn das Land poli

tiſch erſt einmal erſchloſſen worden, doch mit äußerſter Vorſicht und unter Be
rückſichtigung der Bewäſſerungsmöglichkeit an den Baumwollbau herangehen.

Daß aber ſolche Anlagen dieſe Kultur ſehr verteuern und bei der noch hinzu
tretenden teuren Landfracht kaum lohnen dürfte, iſ

t

ſehr wahrſcheinlich.

Günſtig iſt die Möglichkeit, billige Arbeiter zu haben, denn der Ovambo

iſ
t

ein ziemlich brauchbarer Feldarbeiter, ſowie die Ausſicht der Ergänzung

aus portugieſiſchem Gebiet. Aber dies wird kaum größere Verſuche gerade

mit Baumwolle rechtfertigen können.

Als Haupttrockengebiete liegen im Übergange zum Ambolande das Ot
jimpolofeld und weiter weſtlich die Omaheke. Auch dieſe Gegen den
ſche in ein nicht zum Bau m wollbau geeignet zu ſein, denn
der Omarumbo-Omatako, zu deſſen Seiten dies möglich ſein ſoll, wird fol
gendermaßen geſchildert. M 261. Noch in ſeinem Mittellauf, bei Otjituo,

bildet e
r

ein tiefes, breites Tal. Die nächſten 160 Kilometer abwärts dagegen

iſ
t

ſein Bett ſo flach von Sand derart zugeweht, und von Dünen quer durch
ſetzt, daß nur noch ein breiter Parkgürtel ſeine Richtung bezeichnet. Außer

dem vorgenannten entſpringen im Sandfeld ſelbſt der Omarumba-u-Um
bungue und der Omuramba-Omaheke, wahrſcheinlich frühere Abzweigungen

des Omatako. Selbſt in den größten Rivieren iſ
t

Waſſer nur in den größten

Abſtänden (in etwa 40 Kilometer Abſtand von Otjituo) erſchloſſen. Ander
ſeits ſind kleinere Rinnen wie der Fontein-Omuramba waſſerreich. Ab und

zu ſpenden Kalkpfannen Waſſer.
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Nach dieſen Schilderungen kann die Ausſicht auf einen lohnenden Baum

wollbau nicht erwartet werden, und die Bemühungen auf die Verſorgung mit

Baumwolle ſollten auf diejenigen Länder vereinigt werden, welche, wenn

auch nicht die hochwertigſten Erzeugniſſe, ſo doch Maſſen mittlerer Güte, welche

unſere Spinnereien gebrauchen, erzeugen. Nur durch Gewinnung großer
Mengen einer die amerikaniſchen Bezüge erſetzenden Art werden wir von den
Vereinigten Staaten unabhängig und ſichern unſerer Induſtrie den nötigen

Rohſtoff. Südweſtafrika wird für dieſe Zwecke kaum von Bedeutung werden.

IV. Neu-Guinea.

In der erſten vom Vorſitzenden des Kolonial-Wirtſchaftlichen Komitees

gegebenen Anregung zum Baumwollbau, der im März 1900 herausgegebenen

Schrift zur Baumwollfrage wird auf Seite 9 aus dem D. K. B. 1891 Nr. 24
berichtet: Im Jahre 1888 legte die Neu - Gu in e a -Geſellſchaft
Baumwollkulturen in Konſtantinhafen, Stefansort und Herbertshöhe an.

Das Ergebnis der 1888er Ernte, zwei Ballen, wurde in Deutſchland das

Pfund zu 1,15 Mark verkauft. Seitdem hat die Geſellſchaft fortgeſetzt Baum
wolle gepflanzt. Die klimatiſchen Verhältniſſe zeitigten jedoch
ſehr ungleiche Ernte ergebniſſe, die zwiſchen 60–300 Pfund auf
den Hektar, bei einer Anbaufläche von 600 Hektar (Stefansort und Herbert

höhe) ſchwankten. Auch die Firma Forſayth betreibt auf ihrer Pflanzung

Ralum (Gazelle-Halbinſel) Baumwollbau. Die Geſamt aus fuhr aus
den Südſee - Kolonien betrug: 1895/96 200, 1896/97 150, 1897/98
175, 1898/99 350 Ballen zu 200 Kilogramm.

Die nach dieſer Zeit gemachten Baumwollbauverſuche in Neu-Guinea und

der Südſee haben bis jetzt noch keine Bedeutung erlangen können.
Wenngleich einzelne Verſuche erfreuliche Ergebniſſe gezeitigt haben, ſo dürften

die Erwartungen doch nicht zu hoch geſpannt werden. Die ſehr unregelmäßigen

Niederſchläge und die dünne Bevölkerung, alſo der Mangel an Arbeitskräften

bilden die Hauptſchwierigkeiten. Hierzu kommt noch die gewaltige Ent -
fer nun g von der Heimat, welche die Frachten außerordentlich erhöhen
würden. Die Verſuche werden weiterhin fortgeſetzt. B. B. III Frühjahr
1904, S. 8, V Frühjahr 1905 S. 13, VII 1906 S. 15, VIII 1907 S. 15,
IX S. 45, X S. 17, XII S. 88. Auffallenderweiſe beabſichtigt eine engliſche
Britiſh New Guinea Development Co. in London (1,5 Mill. L.) den Anbau
mit Baumwolle in größerem Umfange einzuleiten. Proben von Laloki in
Papua ſind von der Liverpool Cotton Aſſociation günſtig beurteilt worden.

Auch Neu-Guinea und die Südſee können zunächſt für unſere Zwecke nicht in

Betracht kommen.
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Auszug aus den Bemerkungen zur Klimakarte und Regentabelle für Kam

Station G20) h (m) I II III IV v- – FT
Bali . 5 53 10 3 1340 59 2 : 85 2: 329 2+29 2+242 2+ 26

Bamenda . . . . 5 57 10 12 1460 | 19 4 32 4 1
6
1

40225 40261 4+3
Fumban (Bamum). 545 1

1 0 1180 2 2 25 2 51 : 130 2 o 255 2+ 1
4

Joko . . . . . | 5 3
7

1
2

1
8 1004 2
4

1 | 1
7

1 5
0

1 163 2+ 170 2+ 1
3

Ebolowa . . . . | 2 47 1
1 27 640 | 31 2 | 1
6

2 237 2+239 2 + 234 1
3

Fort Crampel . . | 7 6 19 30 448 0 23 3
3 - 9
3 : 143 + 2
1

Fort Archambault . | 9 9 18 26 387 0 1 0 1 4 1 | 1
0

2 | 7
3

1 : 1

Lai . . . . . . . 9 24 | 16 22 375 0 0 35 - 21 138 +1
Garua . . . . . | 9 18 13 22 258 0 0 1 0 1 | 1

9 2 | 102 2+1
Kuſſeri* . . . . | 1

2 4 15 0etw.300 0 O 1 0 1 (12) 0 | (63) 0+

* IV und V gleiche Jahresteile wie Garua.

Jährliche Regen verteilung (X×)
Sommer = Mai–Oktober Trockenmonate im Winter- =-^- -
Winter = November-April -

O 1–2 3 u
.

mehr 1
. Ein Troc

fehlt a 1 a 2 a 3 2
. Ein Regt

3
. Ein halb

Sommerregenpauſe deutlich b 1 b 2 b 3

Zwei Monat

ſchwach c 1 c 2 c 3

Die verwendeten Beobachtungen ſind in der obenſtehenden Tabelle wiedergegeben und zw

Monate (Spalte 5–16), d
ie Zahl der Beobachtungsmonate und d
ie Kennzeichnung jedes Monats, wob

Kein Zeichen: weniger als 3
0 mm Regen

30–50 mm Regen

5 5
0

mm bis 1/12 der Jahresmeng

O mehr als 125 mm, aber wenigt

+ 1/12 bis 1
/g

der Jahresmenge- % - 1 - m

mehr als 1
/4 „ /

Unter V ſteht die Kennzeichnung der jährlichen Regenver

NB. Leider ſind die Beobachtungsreihen aus Kamerun meiſt ſº

Zum Entwurf von Karten oder Ueberſichten von Luftdruck und Temperatur reichen



Anlage 1.

nerun in Das deutſche Kolonialreich von Meyer von Profeſſor Dr. Hans Maurer.m
XI XII Jahr V MVI VII vIII IX X

31 2+263 2+203 2 o 420 2+ 418 2+ 124 2 : 47 2 - 2745 | a 1 | XII 92
39 4–400 4+444 4+422 4+ 277 4+ 39 3 - 26 3 2839 | a 2 | III 08
46 2 o 286 2+290 2+321 3=245 2+ 60 2 : 3 2 | 1814 | a 3 | IX 08

-
2

2

33 2+104 2: 141 2+216 2+265
=
76 3 : 2 1361 b 3 XI 08

35 2 o s2 3 : 46 3: 195 3+49 3= 1
9
4

3+ 5
4 1882 | b 2 | XII 08

1
9 + 274 = 256 = 102 : 129 + 44 - 1
7

| 1333 | b 3 | VIII 04

2
7 2+3212-203 1=283 - 7 3 1 0 1 ioso las vio.

E-Ä - 0 0 122s a 3

1
3 2+163 3=149 3=146 3= 5
7 2 : 0 1 0 1 | 749 | a 3 | IX 0
8

2
5

1 8
5 1=206 = 96 1= 2 1 0 1 0 1 4
6
4

a 3 | II
I
0
8

ckenmonat liefert weniger als 30 mm Regen.

enmonat liefert mehr als 1/12 der Jahresmenge oder doch mehr als 125 mm Regen.

trockener Monat ſteht zwiſchen 1 und 2
.

ºte mit 30–50 mm gelten in der Einordnung wie ein Trockenmonat.

var enthält dieſe die mittleren Regenmengen in Millimetern für das Jahr (Spalte 17) und der einzelnen
bei bedeutet:

Trockenmonat.

btrock -

e und weniger als 125 mm }

halbtrockener Monat

e
r

als */12 der Jahresmenge

Regenmonat.

cteilung nach (XX), unter M der letzte Beobachtungsmonat.

o kurz, daß dieſe Angaben nur als vorläufige gelten können.

in di
e Beobachtungen nicht aus.





Stanö unö Ausſichten öes ABaumwollbaus.
III. Togo.

M. 44. Es war natürlich, daß man in Togo, einem Lande, wo die Baum
wolle ſich hier und da bereits in verwildertem und wildem Zuſtande gefunden

hatte, wo ihr Anbau urſprünglich, vor allem im mittleren Gebiete, namentlich

in Tſch au djo bis nach At a k p am e hinab, etwas auch in Ak poſſo
und im S a la g a tief l an de M. 73, ſeltener auch im Süden, verbreitet war,
zunächſt mit den Verſuchen in größerem Maßſtabe begonnen hat. Auf Grund
von Gutachten der Profeſſoren Wohltmann und Warburg wurde die erſte
Baumwollexpedition des Kolonialwirtſchaftlichen Komitees ausgeſandt, welche

Ende 1900 in Togo eintreffend, am 13. Januar 1901 in Tove am Agu die
erſten Kulturen anlegte. Hier, wo Wohltmann auf ſeiner im Jahre 1899 aus
geführten Reiſe (Tropenpfl. 1900. Beiheft 5, S. 207–209, 212, 221) überall
kleine Baumwollpflanzungen angetroffen hatte, konnte man bei dem Vor
handenſein geeigneter Böden, einer verhältnismäßig vorgeſchrittenen acker

bautreibenden Bevölkerung, günſtigem Klima und nicht allzu großer Ent
fernung von der Küſte, auf die Entwicklung einer Volkskultur hoffen. Bei
Gadja, Tafi é, im G bin - B acht a l, bei N y am bo, öſtlich
Ou gb e - A kp lolo wurden geeignete Böden gefunden.
B. B.) I 1901 S.4–8. Die erſten Verſuche fielen günſtig aus. Als Pflanzzeit

wurden die Monate Juli und Auguſt benutzt und die zur Arbeit herangezogene
Bevölkerung erwies ſich auch in Anwendung der amerikaniſchen Anbauart, des
Pfluges, der Anlernung von Zugvieh, ſowie beim Gebrauch von Wagen

anſtellig. Der dauernde Gebrauch von Zugvieh blieb jedoch infolge der Tſetſe
fliege ausgeſchloſſen. Die Baumwollverſuche in K p an du, At a kp ame,
Baſſari, Soko dé, A keppe - Tove und Ague ve, welche unter
Anleitung und Aufſicht der Stationsleiter mit einheimiſcher und amerika

niſcher Saat ſtattfanden, fielen ebenfalls günſtig aus. Die erſte Ernte 1902
ergab 80 Ballen, deren Beſchaffenheit gut beurteilt wurde. (Durchſchnitts
preis 0,45–0,46 Mark für das Pfund..) Wenn auch ſich die Hoffnungen auf
den Umfang geeigneter Baumwolländereien S. 4 und der ſchnellen Aus

1) B. B. I 1901. S. 4–8. Baumwollberichte des Kol. Wirtſch. Komitees. S. 4–8.
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dehnung der Kultur S. 20 nicht in dem erwarteten Maße erfüllt haben,
ſo iſ

t

doch bis zum letzten Jahre, wo ein Rückſchlag eingetreten (Jahresbericht

der Togogeſellſchaft 1909/10 S
.
5
)

eine ſtete Steigerung der Baumwollernten
zu verzeichnen geweſen. Leider ging auch die Güte des Erzeugniſſes in den

letzten Jahren zurück. Die Gründe dieſes letzten Ernterückganges ſollen in der
ungünſtigen Witterung und in dem vermehrten Anbau von Lebensmitteln für

die Eiſenbahnarbeiter zu ſuchen ſein.

B. B
. II 1902/03. S. 5/6. Es ſtellte ſich heraus, daß die Eingeborenen

Baumwolle die größten Ernten, durchſchnittlich 1 Ballen auf den Hektar,

ergab. Neue Felder wurden in Mittel- und Südtogo angelegt. Eine Erpe

dition zur Traſſierung der Eiſenbahn Lome–Palime ſowie zur Unterſuchung

der Baumwollſchädlinge, ging in das Schutzgebiet. In den Bezirken M iſ a -

höhe, At a kp am e
,

K p an du , Sok odé, Ho wurde Baumwolle
angepflanzt. Auch im Bezirk Lome wurden a

n

verſchiedenen Stellen
Verſuchspflanzungen angelegt. Ak eppe, N o éppe, Miſſion - To ve,

A g ué und T a vič wurden zum zweiten Male mit Baumwolle bepflanzt.
Unter anderem ſchien e

s in den Küſtengegenden wichtig für den Anbau von
Kokospalmen, eine früh lohnende Zwiſchenkultur zu finden. Die Erfolge

waren hier zunächſt noch nicht die beſten. Dennoch wurden in Abo bo am
Togoſ ee, Akum a ve in der Nähe des H a ho und bei Lo me,
außerdem in Mittel to go bei Pal im e, Kp an du , Ho, Aſſ a hu n

und Top l i neue Anpflanzungen angelegt. Die Togogeſellſchaft pflanzt
am Aga mit ſchlechtem und Kpeme mit befriedigendem Erfolge. D

.

A
. S
.

203/4.

Ehe wir die Fortſchritte dieſer Kulturen weiter verfolgen, ſollen die erd
kundlichen Verhältniſſe des Landes näher beſprochen werden. Die oft übliche
Einteilung in Süd-, Mittel- und Nordtogo läßt ſich nicht durchführen. Der
Darſtellung Paſſarges folgend betrachten wir das Tief l an d der Skl a -

v e n küſte und die Inſel bergplatte von Dahóme zunächſt als die
geographiſchen Landſchaften, welche etwa Süd to go mit den Bezirken Lome,
Anecho, Miſahöhe und Atakpame umfaſſen. M. II”), 11. Zunächſt der Küſte
erhebt ſich der nur einige Meter hohe und einige hundert Meter breite
Lagunenwall, auf welchen die bei Lome 3–4 Kilometer breite Lagunenzone
zwiſchen dem Sandwall und der Roterdehochfläche folgt. Bei Lome deutet

ſich dieſe Zone nur durch ſumpfige Stellen in der Regenzeit an. Deutlicher

iſ
t

dieſelbe weiter öſtlich ausgeprägt. Weiter landeinwärts folgt die wellige,

nach Norden anſcheinend bis etwa 70–100 Meter anſteigende Küſtenhoch
fläche, welche aus lehmiger und ſandiger Roterde beſteht und durch die zahl
reichen Küſtenflüſſe tief zerſchnitten wird. Die vom Dahomeygebiet her ſich

hereinziehende Lanna-Senke deutet ſich weſtlich des Monu in dem 1
0 Kilometer

langen und 25 Kilometer breiten Sumpfgebiet des Bado und durch ſumpfige

Erweiterungen der Küſtenflüſſe an. Die Inſel bergplatte erhebt ſich

1
) M. II., S
.
4
4 = Meyer, Das deutſche Kolonialreich, Bd. II, S. 44. Der Einfachheit

halber wird für die Folge nur M. 44 angegeben.
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ohne deutliche Abgrenzung ſchnell auf 80–90 Meter und weiter nach dem
Innern zu auf eine 400–500 Meter hohe Ebene. Aus dieſer erheben ſich
ſchroff eine Reihe meiſt 50–200 Meter hoher Inſelberge, etwa öſtlich Atak
pame zunächſt einzeln, dann häufiger und geradezu den Übergang zum Ge
birgsland vermittelnd. Kennzeichnend ſind die Verwitterungsböden dieſes

Gebietes, M. 10. Dieſe Lateritkruſten erreichen zum Teil eine Mächtigkeit

von vielen Metern und haben auf den Pflanzenwuchs infolge ihrer Un -
fruchtbarkeit einen großen Einfluß. Die rotgefärbten Verwitterungs
naſſen, auf zweiten, nicht urſprünglicher Stelle lagernd, ſind die fruchtbaren
Roterden, die n am entlich in Fluß tälern und in der Nähe der
Küſte ausgedehnte Flächen bedecken. Schließlich treten in feuchten,
ſ um pfi gen Niederung e n Hu m usb öden auf, die zum Teil wohl
nicht unerhebliche Mächtigkeit beſitzen dürften. M. 12/13. Bezüglich der Inſel
region ſei folgendes bemerkt. Vorwiegend ſind die unfruchtbaren
L a t er i t böden, nur in den Tälern ſind Anſch wem m u n gen
in größerer Mächtigkeit entwickelt. Auf dem Südr an de der
L am a ſenke wird das kriſtalline Grundgeſtein von Rot er den in ziem
licher Mächtigkeit bedeckt. Infolgedeſſen herrſchen dort für den Pflanzen
wuchs weſentlich günſtigere Verhältniſſe. Auch am Fuße der zahl -
reichen Inſel berge des Haupt gebirges ſind die Zerſ et -
Zu ng sm aſſen in Form von Schott ern, Ki e | e n , S an den
und Lehm e n in größerer Mächtigkeit abgelagert, ſo daß ſich
dort ebenfalls verhältnismäßig guter Boden in ziemlicher
Verbreitung findet.
Schalten wir hier Hupfeld s Beobachtungen B. B. II 1902/03

S. 37/38 bezüglich der Böden ein, ſo ergibt ſich, daß dieſelben im Küſten
bezirk und der Ölpalmenregion aus hellen bis dunkelroten lehmigen Sanden

oder ſandigen Lehmen beſtehen. Das feſte Geſtein tritt als Gneisgranit
an vielen Stellen zutage, liegt aber auch oft ſehr tief. Lateritkonkretionen

finden ſich ſtrecken weiſe unter einer ſan di g - humoſen Ob er -
kr um e von wechſeln der Mächtigkeit. Grundwaſſer iſt in der
Trockenzeit in erreichbarer Tiefe – abgeſehen von den Flußläufen – nur
ſchwer zu finden. Der Pflanzenwuchs iſ

t

dichter, etwa 4–6 Meter hoher
Buſch mit zahlreichen Ölpalmen, daneben aber auch auf große Strecken,

beſonders da, wo Lateritkonkretionen auftreten, Baumbuſchſavannen und

Parklandſchaft.

Bezüglich der Eignung zum Baumwollanbau ſagt der Bericht S
.

3
9

bis 4
1 und der S. 26/27 bezüglich der Verſuchsſtation Lome, daß auf die

Möglichkeit der Kultur auch in dem Küſtenbezirk da m als gerechnet würde
trotz erſter ungünſtiger Erfahrungen infolge großer Trockenheit. In Kpeme
hatte man auf gedüngtem Boden befriedigenden Erfolg. Der mit Buſch be

ſtandene Teil des Ölpalmenbezirkes würde ſich für die Kultur eignen. Für
unſicher würde der Anbau für die Savannenteile gehalten. H in der lich
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der Ausbreitung der Baumwollvolkskultur iſ

t

das Vorhanden ſein der
lohn en den Ölp a lm e n kulturen, welche einen wichtigen Ausfuhr
artikel ziemlich mühelos ergeben. Auch das Vorhanden ſein der
Tſetſefliege und die Unmöglichkeit der Pflug kultur
erſchweren den Anbau. Dagegen begünſtigen einzelne Waſſerwege, wie der

Unter lauf des Monu, Ha ho und Schio die Anbaumöglichkeit
der Baumwolle.

Das Ob er gu in eiſche Schiefergebirge, welches Togo in faſt
diagonaler Richtung durchzieht und Mittel-, ſowie einen Teil von Nordtogo
erfüllt, kommt für unſere Zwecke nur in den zwiſchen den einzelnen Berg
zügen, den einzelnen vorgelagerten Inſelbergen, Ebenen, in den breiteren

Tälern in Betracht, da ſich hier, wie bereits erwähnt, die fruchtbaren Alluvien

ſammeln und dem Anbau von Baumwolle günſtig ſind. M. 13/14. So
befinden ſich ſolche abgeſchwemmten Verwitterungserden zwiſchen dem

A gu zu g und dem Fetiſch gebirge, in der breiten K a la gba -

ſenke (M. 15), der Adak luzone, der A go m eſ en ke, der breiten Kala -

ſenke des Aw at im e gebirges, der 10–15 Kilometer breiten
Wut ob a ch - Ebene zwiſchen Peki und Ho -Zug, der F aſ an -

Ebene. Im Südweſten finden wir zum Teil ſchon in engliſchem Gebiet
die zwiſchen Peki und Kpandu hinziehende Daji - Ebene, weiter im Nor
den die des Menu, der zum O t i fließt. Im Gebiete der N t r ibu -

maſſive ſind mehrere breite Längstäler und zwiſchen dem genannten und
dem Fetiſchgebirge dehnt ſich eine breite vom A ſu ok o durch floſſene
Ebene mit ſtark en a lluvialen Ablagerungen aus: Öſtlich der
Bo - Senke löſt ſich das Gebirge in einzelne, durch breite Ebenen getrennte
Maſſive auf, hier finden wir die K a r a , die T im eben e

,

die des K e -

r ang, des Bun ofluſſes, des Katſch a fluſſes, die Ebenen um
die Inſel berge von Adj á la.

Für Mitteltogo berichtet Hupfeld bezüglich der Ausſichten auf Ver
breitung der Baumwollkultur S. 42 B

.

B
. II 1902/03 S. 42. Der größte

Teil Mitteltogos beſitzt bisher keine Ausfuhrkulturen (vor der Zeit des Eiſen
bahnbaues). Die Ausfuhr von Ölpalmenerzeugniſſen lohnte ſich damals noch

nicht und für die Gebirgsgegenden kam nur der Kautſchukraubbau in Frage.

Daher hielt Hupfeld die Einführung des Baumwollbaues für ausſichtsvoll,

weil damit den Eingeborenen ein lohnendes Ausfuhrerzeugnis zu ſchaffen

ermöglicht werde. In den Gebirgen fehlt es allerdings an größeren
geeigneten Flächen, auch iſ

t

der Verwitterungsboden des Glimmer und Quar
zitgeſteins ziemlich nährſtoffarm. Er ergibt nur wenig lehmigen Boden.
Nur die gut bewäſſerten Niederungen am Fuße der Ge
birge ſind für Baumwollbau ins Auge zu faſſen. Im Gebirge ſelbſt bietet
nur das mittlere A k poſſo, auch auf den Höhen, recht guten Boden

in größerer Ausdehnung. Weniger günſtig ſind die weit en Gneis -
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nie der ungen im Oſten, doch gibt es auch da ausgedehnte
Flächen beſſeren Bodens. Die aus Zerſetzung des Hornblend
ſchiefers hervorgegangenen Böden auf dem Wege von At a kp am e nach
Bl it a dürften auf große Strecken hin in der Oberkrume mächtig genug
ſein, um Baumwolle zu tragen, obgleich ſi

e dazu neigen, in geringer Tiefe

eine dicht geſchloſſene Schicht bohnenerzartiger, erbſengroßer Konkretionen

zu bilden. Der nördliche Teil Mitteltogos hat den Vorzug vor dem ſüdlichen,

daß ſich, wie im Atakpamebezirk, Rindvieh ziemlich gut hält. Die damaligen

Verſuche, obwohl nicht überall günſtig ausfallend, haben die Möglichkeit der

Baumwollkultur ergeben. Dieſelbe verſpricht nach Löſung der Verkehrsfrage

und der Viehfrage, ſowie ſorgfältigem Studium aller einſchlägigen Verhält
niſſe lohnend zu werden, wird aber noch geraume Zeit der Verſuche bedürfen.

Die Jendiſchwelle trennt das große von Volta durchfloſſene Sa lag a -

tief l an d von dem des Oti einer flachen Mulde, welche ſich von der
deutſchen Grenze von 250 Meter bis im Süden auf 150 Meter Meereshöhe
ſenkt; in dieſe Mulde hat ſich der Oti in vielen Windungen eingeſchnitten
und ſtrömt dem Volta zu, deſſen Ufer von einem welligen, ebenen Tieflande
umgeben ſind. Hier ſcheinen, wie auch andererorts, beſonders in verſchiede

nen Sumpfgebieten a lluviale Auf lag er u n g e n an den Flüſſen
eine Rolle zu ſpielen, ſo z. B

.

bei G an do und Gu an do an der
nördlichen Grenze des S a lag a tief l an d es. Nördlich des
Gambagazuges erſtreckt ſich auf deutſchen Gebiete die etwa 200 Meter hohe

leicht gewellte, mit einzelnen Inſelbergen beſetzte Gurm a eben e.
Über Nordtogo ſagt der Hupfeld ſche Bericht: Dieſes Gebiet hat

den großen Nachteil der beträchtlichen Entfernung von der Küſte. Auch

iſ
t

der Boden vielfach nicht günſtig. Die Da ko - Sudu - Hoch
eben e

,

die weite K a r ae b e n e
,

die Gegend zwiſchen B aſſ a r i und
So k odé , der Oſt ab h an g des Bo bei F aſ a u und mehrere andere
Bezirke ſind derart mit u n verwitterten Quarzbrocken über
ſät, daß ein Übergang von der bisherigen Hackkultur zur Pflugbeſtellung,

der anzuſtreben iſt, auf große Strecken kaum durchführbar erſcheint. Un
günſtig iſ

t

auch die lange Trockenzeit, 5–6 Monate z. B. in Sanſanne
Mangu. Andererſeits geſtattet Nordtogo ſchon jetzt R in d vieh - und
Pferdezucht, welche eifrig betrieben wird. Die Bevölkerung iſ

t

mit

Ausnahme des K ab u r e
l

an d es ziemlich dicht und gut in der Hand der
Häuptlinge. Die landwirtſchaftlich ſehr weit vorgeſchrittenen Bewohner,

insbeſondere die Kaburer, werden daher ſehr viel leichter zu einer anderen

Kultur zu bringen ſein, wenn man ihre Häuptlinge dafür gewinnt. Der
Einfluß der Regierung und des Weißen iſt hier bei weitem größer als in den
Gebieten Mittel- und Südtogos. Der Baumwollbau kann, da er ſchon von
alters her dort betrieben wird, angeſichts dieſer Verhältniſſe leichter einge

führt werden, ſowie die Fortſchaffungskoſten verbilligt ſind.
30
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Als wichtigſte Leitſätze einer am 31. März 1903 in Tafie auf Anregung

des Kolonial-Wirtſchaftlichen Komitees einberufenen Baumwoll be -
r a tu ng der Verwaltungsbeamten und Fachleute wurden hervorgehoben:
Die Baumwollvolks- und Plantagen-Kultur iſ

t möglich und von aller
größter Bedeutung; hierzu bedarf es noch auf Jahre hinaus der Einwirkung

der Regierung auf die Eingeborenen. Die Verkehrsfrage iſ
t

zu löſen durch

Eiſenbahnbau und Herſtellung fahrbarer Wege. Zuchtverſuche und

Bekämpfung der Tſetſefliege ſowie planmäßiges Vorgehen in der ganzen

Angelegenheit erſcheinen dringend nötig.

-

Es erſcheint nötig, einen Blick auf die Flüſſe Togos zu werfen, die

ja ihrer Schiffbarkeit wegen beſonders für die Fortſchaffung der Baumwolle

in Betracht kommen. Sowohl Volta wie Oti und der Unterlauf des
öſtlichen Grenzfluſſes des M on u ſind ſchiffbar. Da aber der Volta auf eng
liſchem Gebiet mündet und der vielgewundene Lauf des Oti die Fahrt
erſchwert und der Monu nur eine ſehr kurze Strecke befahrbar iſt, ſo bleiben
wir, wie faſt überall in Afrika, auf die Eiſenbahnen angewieſen. Dies
um ſo mehr, als, entſprechend dem Wechſel von Regen und Trockenzeit, faſt

alle Waſſerläufe Togos während der Regenzeit ſtark angeſchwollen und unüber

ſchreitbar ſind, in der Trockenzeit aber vielfach ganz austrocknen.

M. 26–37. Haben wir nun die Oberflächengeſtalt und die Boden

verhältniſſe kennen gelernt, ſo gehen wir zu der wichtigen
Betrachtung des Klimas über. Auch hier ſind in früherer

Zeit die Beobachtungen vernachläſſigt worden. Seit 1905 ſind

die 6 alten Stationen auf 15, und bis 1908 auf 26 Stationen
gebracht. Aber nur 6 derſelben beobachten mit Aſpirationsſpychrometern und
Extremthermometern, keine davon im Norden. So kann man über die
allgem einen meteorologiſchen Verhältniſſe bis jetzt doch
nur bis zu einem gewiſſen Grade einen Überblick gewinnen.

Allgem eine klimatiſche Verhältniſſe.
Im Sommer wird die Sahara außerordentlich erhitzt, der Luftdruck

ſinkt dort und die feuchten Winde des Atlantiſchen Ozeans bringen den ſüdlich

der Wüſte gelegenen Gebieten die Regenzeit. Im Winter dagegen iſt die
Sahara ein verhältnismäßig kaltes Gebiet mit hohem Luftdruck, deshalb

wehen die trockenen Nordoſtwinde über den Sudan bis zur Küſte hin; hier
herrſcht dann die Trockenzeit.
Der allgemeine Verlauf der Witterung in Togo im Laufe eines Jahres

iſ
t

daher gewöhnlich folgender: Dezember bis März ganz überwiegend trocken

und namentlich im Norden ſo gut wie regenlos. Die Hitze wird außerordent
lich, trotz der im ſüdlichen Gebiet häufigen Seew in de. In der Mitte und
dem Norden dagegen überwiegen öſtliche, nordöſtliche trockene und heiße Luft
ſtrömungen. Im März und April beginnen mit ſtarken Gewitterſtürmen die
Niederſchläge und die Bewölkung, und mit ihrem Zunehmen nimmt die
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Temperatur ab. An der Küſte fällt in den Juni meiſt der Höhepunkt der
Regen, während der Tiefſtand der Temperatur im Auguſt erreicht wird. An
der Küſte nimmt die Regenzeit im Juli ſtark ab, Auguſt und September ſind
ausgeſprochene Trockenmonate, und auch die Regen im Oktober bringen

gewöhnlich keine ſtarken Niederſchläge mehr, können ſogar ſo gut wie ganz

ausfallen. In den mittleren und nördlichen Gebieten macht ſich die Küſten
trockenheit durch Nachlaſſen des Regens allein nicht immer bemerkbar. Ja in
nicht ſo ſeltenen Fällen wird gerade hier der Auguſt zum Hauptregenmonat

und in Sanſanne-Mangu iſ
t

das bereits Regel. Aber im September–Oktober

flauen überall die Niederſchläge ab, während gleichzeitig wieder die Gewitter

ſtürme zunehmen. Die mittleren Teile Togos erreichen das Maximum des
Regens gewöhnlich im September, zum Teil ſogar im Oktober. Im Novem
ber, Dezember und Januar herrſcht im weſentlichen Trockenheit, wenn auch
im Süden, in den Gebirgen und im Vorlande ſchwache und ſelbſt ſtärkere
Regen keine Seltenheit ſind; allein dieſe ſind von keiner großen Wirkſamkeit.

Die Pflanzenwelt ſtirbt ab und verdorrt, der Boden trocknet aus und die Tag
winde nehmen den Staub auf. (B. B

.
I. S. 12. Pflanzzeit März–Juni,

Juli, Auguſt.)

M. 32. Leider ſinkt aber in Togo die Niederſchlags -

in enge auf einen für tropiſche Küſten auffallend geringen Wert herab,
ſteigt aber nach dem Innern wieder. Lome 677, Kpeme 725, Sebe 933, denn

in dem Togogebirge haben wir bereits wieder ein niederſchlagreiches Gebiet
zwiſchen 1500 und 1700 Millimeter. Nach Norden dehnen ſich Gebiete mit

ziemlich gleichmäßigen aber etwas abnehmenden Regenmengen aus. Die

Grenze von 1000 Millimeter ſchneidet ungefähr das nördliche Togo.

Kennzeichnend für den Gang der Niederſchläge iſ
t

der deutliche Gegenſatz

zwiſchen der doppelten Regenzeit an der Küſte, der einfachen Regenzeit im
Norden, ſowie der Übergang in dem Zwiſchengebiet.

Ebenſo wie wir bereits in anderen Kolonien ſahen, ſind die Schwan -

kungen in dem Eintreten der Regenzeit en und in der
Regen verteilung ſo gewaltig, daß innerhalb verſchiedener Jahre ein
Ort in einem beſtimmten Monat die größte und im nächſten Jahre die
geringſte Regenmenge erhalten kann. Auch die Dauer der Regen- und

Trockenzeit war in den Jahren 1904–08 ſehr erheblichen Schwankungen aus
geſetzt, wenigſtens in den mittleren und ſüdlichen Teilen. Im Norden war

ſi
e

recht gleichmäßig. In Sanſanne-Mangu waren 5–6, in Sokodé und
Baſſari 4–5, in Atakpame 3–5 Monate hintereinander trocken. Südlich Atak
vame löſte ſich aber die Trockenzeit nicht nur in zwei Haupttrockenzeiten auf,

ſondern die eigentliche Wintertrockenzeit zerſplittert gar nicht ſelten, indem

ſich feuchte Monate einſchieben. Zwei einheitliche Regenzeiten haben Kpandu,

Ho, Tafië, Tokplie und Solo; eine Zerſplitterung der zweiten Regenzeit in

zwei bis drei Teile trat einmal ein in Lome, Kpeme, Miſahöhe und Kete
Kratſchi, mehrmals in Noëpe und Sebe. Die beiden Trockenzeiten ver

Z)*
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ſchmolzen in Lome und Kpeme mehrmals zu einer einzigen Trockenzeit von

7–10 Monaten. Als Beiſpiele der jährlichen Schwankungen ſeien hier die
Jahre 1904–08 aufgeführt: Lome (Mittel 677 Millimeter) 388, Atakpame

(Mittel 1381) 221, Kpandu (Mittel 1413) 369, Kete-Kratſchi (Mittel 1269)
763, Sokodé (Mittel 1186) 584, Sanſanne Mangu (Mittel 1183) 293
Millimeter.

Danach erſcheinen die Gebiete des nördlichen Küſtenlandes und Mittel
togo die für den Baumwollbau geeignetſten klimatiſchen und Bodenverhält

niſſe zu haben, das drückt ſich denn auch in den ſteten und ſich allmählich
ſteigernden Ernten der betreffenden Gebiete aus, auf welche ſpäter näher
eingegangen werden ſoll. Wenn auch die nördlichen Bezirke für den Baum
wollbau in Betracht kommen, ſo liegt dies an der nach Norden zunehmenden
Möglichkeit der Viehhaltung und in der ſtarken, dem Ackerbau geneigten

Bevölkerung.

Machen wir uns nun die Grundlagen der Kultur klar (M. 47),
ſo kommt zunächſt die Bewohnbarkeit in Frage. In dem von Steppen
und Savannen bedeckten größten Teil des Landes werden bis zur Küſte hin
größere oder kleinere Gebiete während der Trockenzeit, welche, wie wir wiſſen,

2–10 Monate dauern kann, zeitweiſe unbewohnbar. Die geſundheitlichen

Verhältniſſe ſind nicht allzu günſtig. M. 56, Karte 5. Geſundheitsverhältniſſe.

Die Tropenkrankheiten ſind allgemein verbreitet, am ſchlimmſten
an der Küſte. Fruchtbare, humusreiche, jungvulkaniſche Böden, wie in
Kamerun, gibt es nicht, die Roterden- und Lateritböden ſind ſtark ausgelaugt

und nährſtoffarm. Am beſten ſind noch die tiefgründigen Alluvialböden der
Flüſſe, wie wir ſi

e

nach der Karte des Pflanzenwuchſes von Engler im
Anhangc von M

.

beſonders am A ſu ok o
,

den unter e n O t i bis
ſüdlich A brew an g ho, am W a wa im mittleren Tod ſchie,

S chio, H a ho und dem Monu bis ſüdlich K p e dji finden.
Trotzdem gedeihen alle anſpruchsvollen tropiſchen Kulturpflanzen, wenn der

Boden durch Brandkultur und auch auf andere Weiſe gedüngt wird. Nach

Norden verſchlechtern ſich die Wachstumsbedingungen immer mehr, nur die
weniger anſpruchsvollen Getreidearten, Hülſen- und Knollenfrüchte kommen
fort, jedoch ſteigen die Ausſichten der Viehzucht, da, je weiter nördlich, das
Vorkommen der Tſetſefliege abnimmt, demnach iſ

t

von ſüdlich Atakpame a
b

die Rinderzucht mit auffriſchender Zufuhr aus dem Norden rätlich, ſogar noch
ſüdlicher, wie bei Nuatjä, möglich. Nach europäiſchen Begriffen verſtehen

ſelbſt die beſten Viehzüchter ihren Beruf ſchlecht. M
.

75/77. In Sanſanne
Mangu, Tſchaudjo und Tſchamba werden Pferde gezogen. Aber die Benutzung

zum Fahren und zur Pflugarbeit muß erſt allmählich verbreitet werden. Da
wir wiſſen, daß der Baumwollbau eine ſtarke Bevölkerung verlangt,

ſo ſoll auch die Zahl und Dichte derſelben erörtert werden. Von der
etwa eine Million betragenden Geſamtzahl iſt das Küſten-, beſonders das
Lagunengebiet, im Norden die Gegend um Baſſari, Sokodé, Bafilo, Tſchamba,





Regen in Togo (aus Met

V. giebt die Kennzeichnung des Monats nach dem folgenden Muſter der jährlichen
Regenverteilung, M. den letzten benutzten Beobachtungsmonat.

Station p (N) (O) h (m) I II - III IV V

O / o /
Lome . . . . . 6 7 1 16 5 15 9 23 9 39 11 - 114 11 = 145 10= 16
Kpeme . . . . . 6 13 1 32 7 20 8 | 12 8 36 8 - 91 8 + 162 8= 18
Sebe . . . . . 6 15 1 38 5 23 11 22 11 57 11 : 155 9+ 182 8=2
Noëpe . . . . | 6 15 1 4 64 22 4 53 4 : 89 4 + 173 4= 156 4 + 15
Solo . . . . | 623 056 etwa 140 4 4 36 4 - 80 4 + 93 4 + 131 = 112
Tokpli . . . . | 6 40 1 39 20 13 4 23 4 60 4 : 145 4 + 170 4= 1

6
3

Ho . . . . . 6 36 0 2
9

170 15 4 3
1 4 - 6
1

4 : 112 4 + 188 5= 1.

Tafé . . . . | 641 | 0 44 250 32 8 - 29 7 86 8 : 123 8 + 184 8+20
Nuatjä . . . | 6 5

7
| 1 12 150 27 4 26 4 84 4 + 154 4 + 121 4 + 13

Amedſchovhe . 6 51 027 770 13 6 876 : 88 6 : 164 7+ 171 7+ 2
2

Miſahöhe . 6 57 0 37 590

2
2

1
2 4
7

1
2 - 9
2

1
2 : 137 11+160 11+2

Kpandu 6 59 0 18 170 1
7 4 | 33 4 122 4 + 150 4+ 133 5+1.

Tetutu . 7 01 1 32 - 2 3 28 3 8
3 3+ 129 3+ 95 3 + 8

Gjeaſekang 7 25 0 28 - 6 2 10 2 5
8 3 : 201 3 + 134 3+ 2
.

Worawora 7 31 | 0 23 etwa 250 7 4 5
8 4 : 7
7

4 : 131 4+ 145 4 + 16

Atakpame . 7 32 | 1 8 380 9 6 5
9

7 : 5
5

9 : 141 9+ 177 8 + 15

Kete-Kratſchi . 7 47 0 4 107 17 10 2
7

1
0 - 50 1
1 - 126 1
2 + 163 1
1 + 18

Bismarckburg 8 11 | 0 40 710 35 7 48 7 - 83 7 : 137 7+ 172 7+ 1
'

Sokodé 8 59 1 10 410 1 6 2 8 4
7 8 . 106 8 : 175 8+ 1
.

Baſſari 9 15 O 50 404 5 8 2 8 23 8 94 8 : 154 8+1
Sanſanne Mangu 1

0 2
2

0 3
0

140 O 3 5 3 7 3 | 67 3 : 78 3 : 1

In de
r

obenſtehenden Überſicht ſind gegeben die mittlere Regenmenge für das

Jahr und jeden Monat in Millimetern, die Zahl der Beobachtungsmonate und der Z

Kennzeichnung jedes Monats, wobei bedeutet: S
º

Kein Zeichen: weniger als 3
0

mm Regen Trockenmonat S
. W

- 30–50 mm Z

: 5
0

mm bis 1
2 der Jahresmenge halbtrockener Monat F

+ 1
2 bis „ der Jahresmenge #

= 1/6 bis 1 „ f

}

Regenmonat #

m mehr als 4 „ a #
R
O

( S
o



yer: Deutſches Kolonialreich).

Anlage 2.

VI VII VIII IX X x | xI Jahr | V MFr. - - - - - - -39 10= 3410 - 410 39 10 : 60 10+ 2710 | 610 665 | c 3 XII. 08.
84 8m 64 8 + 9 8 | 55 8 : 60 8 : 32 8 - 3 8 728 | a 2 | „ ..

55 9m 60 11 : 9 11 | 34 12 - 77 12 : 49 12 - 10 12 | 943 | a3 | - -

59 4+ 68 4 : 3 4 | 74 4 : 121 4+ 51 4 : 39 4 - 1008 | c 2 | „ „

12 4+ 31 4 : 17 4 | 90 4+ 110 4+ 52 4 : 12 4 | 765 | c 2 | - -
53 4= 61 4 : 5 4 75 4+ 98 4+ 42 4. 18 4 | 873 | c 3 | „ „

72 5+1175+ 265 115 5+1445+ 45 5 : 25 5 | 1051 | c 3 | . .
. +| + Ä+ + | | | | | | | | | - -
30 4+ 69 4 : 32 4 - 88 4+ 148 4+ 36 4 - 19 4 934 | b 3 | „ „

29 7+ 222 7+ 172 6+226 6+ 193 6+ 49 6 - 49 6 | 1659 | a 2 | IV. 00.

5 1 + 20 1 + 1
3
0

12+ 8
7 13+ 7 1
4 + 7 1
8 - 46 13 - 5
2
8

| a 2 | XII. 08

7
2 5 + 141 5+ 60 5 : 219 5+186 5+ 82 5 : 38 5 - 1353 | b 2 | „ . .

3
9 3+ 92 3+ 1
5 3 | 98 3+ 83 3+ 4
6

# # # 777 | c 3 | „ „

12 3+ 186 3+ 5
1 3 : 266 3=184 3+ 7
7 3 : 2
5

2 | 1404 | b 3 | - „

6
5 3+ 157 5+ 194 4 + 189 5+188 5 + 61 5 | | | | | | x
m

ö
s

9
6 9+203 9 + 160 9+ 190 9+ 141 9+ 2
8

9 24 9 | 1383 | a3 | XII. 08

30 1
1 + 161 12+ 120 12+219 12= 168 12+ 3
3

1
1 - 1
1 1
1 | 1275 | a3 | „ „

78 7+ 155 7+ 113 7 : 272 7=146 7+ 2
1

7 | 3
1

7 | 1391 | b 2 | IX. 97

5
0 8+ 170 8+249 8=249 8= 145 8+ 1
5 8 3 8 | 1323 | a 3 XII. 08

5
4 8+ 148 8+ 165 8+256 7=192 7+ 2
9

8 6 8 | 1238 | a 3 | - „
56 4 + 197 4= 281 4m 223 4= 85 4 : | 4 4 7 |

j
| | | | |

Jährliche Regen verteilung:

Sommer = Mai–Oktober
Winter = Nov.–April

Trockenmonat im

Winter

am Sommerende

fehlt

in der ſchwach

ommermitte l deutlich

a 2 . a3

b 2 | b 3-

C 2 c 3

Ein Trockenmonat liefert weniger als
30 mm Regen.

Ein halbtrockener Monat liefert 30 mm

bis 1/12 der Jahresmenge.

Ein Regenmonat liefert mehr als 1/12 der
Jahresmenge.
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Sſemere und ſüdlich des Gambagazuges weſtlich Sanſanne-Mangu, am

ſtärkſten bevölkert. Weniger dicht beſetzt iſ
t

das linke Otiufer, ein Streifen

an der nördlichen engliſchen Grenze, öſtlich Sanſanne-Mangu, die Gebirge

und das linke Ufer des Monu. Bezüglich der Überlegenheit des Nordens in

der Bevölkerungsdichte (M. 56. Karte 4. Bevölkerungsdichte) gibt dieſe Über
ſicht Auskunft.

Prozente es
Bezirke in Land in Bevölkerung

Bevölkerungszahl

Küſtenbezirke: Lome, Anecho 5% 19% 182 000

Mittelgebiete: Miſahöhe, Kete
Kratſchi, Atakpame 55% 21% 194 000

60% 40% 376 U00

Nordgebiete: Sokodé - Baſſari,
Samſame-Mangu 40% 60°o _562 000

938 000 Menſchen.

Bezüglich der Bevölkerungsdichte, Zahl und der Verteilung gleicht Togo

in ſoweit Oſtafrika, als auch hier die Küſte und das fern er e

Inn er e am beſten bevölkert ſind. In beiden Ländern, wie auch

in Kamerun, müſſen erſt lange Eiſenbahnbauten geſchaffen werden, um die
völkerreichen, in Togo allerdings nicht die ausſichtsreichſten, Gebiete zu

erſchließen. Hinſichtlich der Begabung und der Charaktereigenſchaften erreicht

der deutſche Eingeborene nicht die hohe Stufe des Goldküſten-, Senegal- oder
auch nur des Dahomey-Negers. Vorgeſchritten ſind die E wen eger des
Küſtengebietes, im Hinterlande gibt es nach M

.

6
4

viele auf niederer Stufe
ſtehende, aber auch ſolche, deren Leiſtungen das Durchſchnittsmaß des Negers

weit übertreffen. Während ſonſt Hackkultur, Raubbau meiſt nur durch

Frauen betrieben wird, iſt im Salagatieflande die ſchwere Arbeit bereits
Sache der Männer. M. 70. Im Sſiuberglande iſt der ſüdliche Teil roter,
fruchtbarer Lehm, der nördliche jedoch ziemlich unfruchtbar. Die dicht
Zuſammengedrängte Bevölkerung kann dieſes Land, nach der allgemein

üblichen Negerart beſtellt, nicht ernähren. Daher iſt durch den Druck der Ver
hältniſſe eine feſt geregelte, ſorgfältige Ackerwirtſchaft mit Viehdung, Bewäſſe
rung und Terraſſenkultur entſtanden, wie dies in Kamerun im Mandara
gebirge aus gleichen Urſachen ſich entwickelt hat. Können wir mit unſeren
anderen Kolonien, verglichen mit den Leiſtungen des Togonegers, zufrieden
ſein, ſo reichen dieſelben jedoch an die anderer Kolonialländer nicht heran.

Es bleibt uns in der Erziehung des verhältnismäßig bildungsfähigen,

fleißigen und ſtrebſamen noch viel zu tun übrig. Dies wird die Betrachtung

der weiteren Entwicklung des Baumwollbaus ergeben. Im Jahre 1903/04
wurden nach D.*) 8. 71 die Verſuche des Komitees bei Lome, Tove, Akumavhe

*) D = Denkſchrift über die Entwicklung der Schutzgebiete.
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und Nuatſchä (40–50 Hektar) fortgeſetzt und viele Eingeborene zum Anbau
ermuntert. Dieſe Maßnahmen ergaben, daß ſowohl die Küſtengegend als das

Hinterland ſich gut für Baumwollbau eignet.

D. 1904/05 S. 62/63 ſagt: Die Ernte des Berichtsjahres hat wegen der
Trockenheit nicht ganz den er hofft e n Ertrag gebracht, dennoch

iſ
t

die Ausfuhr geſtiegen. In den küſtennahen Bezirken bauen die
Eingeborenen lieber Nahrungsmittel für die Bahn -

arbeiter oder beuten ihre Ölp a lm en ohne große Mühe
aus. B. B. III Frühjahr 1904. Das Komitee ließ während der Saat- und
Erntezeiten die Baumwollpflanzungen bereiſen. In Nuatſchä wurde eine
Baumwollbauſchule errichtet. Größe der Ernte und Güte des Erzeugniſſes

wurden beſſer. Während der Bahnbau von Lome nach Palime begann, wurde

die Verſuchsfarm in Tove als Zentrale für Kultur - und Ernte -

bereit u n gs verſuche ein gerichtet und nach dem End -

punkt der Bahn verlegt. Längs derſelben ſollen Aufk auf -

märkte und an geeigneten Stellen En tk er nun g sm aſch in e n auf
geſtellt werden. Aufklärung und Belehrung der Eingeborenen geſchah

gelegentlich ſogenannter Baum wollt ag e. Pflanzung Kpeme beſchloß,
dau ernd Baumwolle zu pflanzen. 1910 iſt der Anbau aufgegeben. Im
ganzen hatten die europäiſchen Betriebe 66 Hektar bepflanzt, auf den Vor
werken der Agupflanzung wurde Saat auf 6 Hektar gezogen. D

.

1904/05.
Anlagen. S. 216,219. Daß man ſich zunächſt ſehr hochgeſpannten Hoffnungen
hingab, zeigt ein Bericht der Baumwollinſpektion, der 1915 auf 20 000 Ballen

Ernte rechnete. Von den einzelnen Stationen wurde berichtet. In Palime
ſind 180, in Nuatſchä55, in Ho 100, in Kpandu 45, in Atakpame 55, in Sokodé

3
5 Ballen entkernt. Außerdem iſ
t
in Gudewe bei Kratſchi und Mangu, ſowie

bei Lome Baumwolle gepflanzt.

D
.

1905/06 S. 71 berichtet. In den Küſten bezirk e n Lome und
An echo breitet ſich der Anbau aus den ſchon im Vorjahre erwähnten Grün
den nicht weiter aus. Hier wird Mais gebaut. In Atakpame und Miſa
höhe iſ

t

man dem Anbau geneigter. Auch in Sokodé, Mangu, welches der
Ausfuhrerzeugniſſe bisher entbehrte, ſind Verſuche, jedoch mit nicht
günſtigem Erfolge gemacht worden. Nach B

.

B
.
V
. Frühjahr 1905 hatte ſich

der Anbau im Agubezirk erheblich vergrößert. 90 bis 95 v. H
.

aller Felder

ſollten mit Baumwolle in Zwiſchenkultur beſtellt ſein. Als Hauptpflanzzeiten

waren Juni/Juli, als Erntezeit Dezember bis Februar erkannt worden.

D
.

1906/07. Noch immer ſpielt in den Küſtenbezirken Mais und Ölpalme

die Hauptrolle. In Miſahöhe nimmt der Anbau der Baumwolle auch ohne
Einwirkung der Verwaltung (ſ

.

unten) zu. Am Agu und zum größten Teil
auch in der Landſchaft Kpele wurden gute Ernten erzielt, welche durch herum

ziehende Aufkäufer geſammelt wurden. Kpandu-Baumwolle erwies ſich als
weniger ertragreich als Ho-Baumwolle. Nach einer ſehr guten Ernte iſt die

Freude am Anbau in At a k p am e geſtiegen. Der Erfolg iſt neben



– 471 –
guter Witterung der ſachgemäßen Belehrung der Bezirksleitung zuzuſchreiben.

Man fängt an, Baumwolle in Reinkultur auf erheblich vergrößerten Flächen
zu pflanzen. Zu den im Vorjahre erwähnten Schwierigkeiten traten im
Sokodé-Baſſari-Bezirk, in welchem die klimatiſchen und Bodenverhältniſſe
weniger günſtig ſind als in Südtogo, noch Schädlinge hinzu. (B. B. VI
1905 S. 7 und VII 1906 S. 8 iſt anderer Anſicht.) Die Weiterentwicklung des
Baumwollbaus hängt davon ab, ob es gelingt, eine Spielart zu finden, welche
den dieſem Bezirk eigentümlichen klimatiſchen Verhältniſſen, nämlich den

ſtarken Extremen zwiſchen Feuchtigkeit und Trockenheit angepaßt iſ
t

und

Zugleich annehmbare Erträge liefert*). Auf dieſe Beſtrebungen richtete ſich in

den nächſten Jahren die Haupttätigkeit des verdienſtvollen Bezirksamtmanns
Dr. Kerſting. Derſelbe berichtet S. 69/73 über ſeine ſechsjährigen Verſuche
auf 40 bis 60 Hektar und nach mehrjährigen Ergebniſſen der Volkskulturen,

daß bei der viermonatigen vollſtändigen Trockenzeit, Unterſchieden der Tages
temperatur von etwa 1

8 bis 22 Grad und 26 bis 30 Grad im Schatten,

äußerſten Schattentemperaturen etwa 8 Grad und 34 Grad, häufigen heftigen

Stürmen und Gewittern und geringen Böden dem Anbau große
Schwierigkeiten entgegen ſtehen. Jedenfalls findet derſelbe in

Nord to go nicht gut e Vorbedingungen. Die Eingeborenen

haben zwar ſtets in ganz geringen Mengen Baumwolle gepflanzt, aber ſich

auch mit kleinen Erträgen begnügt. Die Ergebniſſe der Volkskultur
ſind in dieſem Jahre gar nicht ermutigend. Auch Schädlinge ſtellen
ſich in beſorgniserregender Weiſe ein. Am wichtigſten aber erſcheint die
Schaffung paſſender Arten, denn die bisher gepflanzten Südtogos können

hier auf keine Verbreitung rechnen (Ho-Varietät – Sea Island). Die
Formen der Herbaceum-Art haben mehr Ausſicht, hier ungefähr befriedigende

Ernten zu geben als die der anderen Arten, von letzteren höchſtens noch
Gossypium hirsutum (harte amerikaniſche Upland-Sorten). Die beſte Zeit für
die Ausſaat iſ

t

die erſte Hälfte des Juni, für Herbaceum-Sorten wohl auch
etwas früher. Die Haupternte iſ

t

in der Trockenzeit Dezember bis Februar

und eine Nachernte etwa Mai bis Juli.
In K et e - K ratſchi machte der Anbau k eine Fortſchritte. Faul

heit der Bewohner und ſchlechte Abfuhrverhältniſſe ſind die Gründe. Das

dort wachſende Erzeugnis erhielt bei der Ausſtellung den zweiten Preis.

A hnliche Verhältniſſe ſind in Sanſ an ne - M an gu. In Kpeme und

in der Agupflanzung ſetzte man die Verſuche, auch ſolche mit Zurückſchneiden

und Düngung, fort. B
.
B
.

VII Frühjahr 1906 berichtet: Die Ernte des Jahres
1905 hatte unter a u ß e r gewöhnlicher Trockenheit und dem
Ausfall der kleinen Regen zeit zu leiden. Trotzdem wurde
mehr als im Jahre vorher ausgeführt, auch ſind infolge nachträglicher
Regen die Ernteausſichten beſſer geworden. Die Anbaufläche wird

*) M = Klimakarten und Bemerkungen in Meyer II
.

Togo und Anlage 1. u. 2
.
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fortgeſetzt vermehrt, auch am oberen Volta, wo bisher hierzu wenig
Neigung beſtand. Auf den Flußalluvien ſoll gute Baumwolle gedeihen.
Kulturverſuche mit Bewäſſerung werden jetzt an den Flüſſen Monu, Oti und

Volta durch die Baumwollſchule Nuatſchä und die Station Kete-Kratſchi

(70 Hektar) eingeleitet. An die Schiffbarkeit des Oti während vier Monate
der Regenzeit werden Hoffnungen geknüpft und erwähnt, daß die Straße
Jendi–Mangu in der Trockenzeit fahrbar ſei, ſowie, daß die Baumwoll
erzeugung im Sokodébezirk ſich nach Verlängerung der Eiſenbahn erheblich
ſteigern laſſen werde. (?) Erfreulich war die ſtete Verbeſſerung des
Erzeugniſſe s”) und die Ausſicht auf Ausdehnung der Pflug -
arbeit durch die Anlernung von Eingeborenen in Nuatjä, Sokodé und
Kpeme (alſo innerhalb des Tſetſegebietes), ſowie Hoffnung auf eine Ver
längerung der Bahn nach Atakpame, nachdem ſich die bisher erbauten Strecken

bewährt hatten.

D 1907/08. Im Küſten lande blieb der Baumwollbau nach wie
vor u n bedeutend, auch in M iſ a höhe erfüllten ſich die Hoffnungen
nicht in dem gewünſchten Umfange. Zwar ſtieg die Erzeugung, aber die
Annahme, daß die Eingeborenen ohne Einwirkung der Verwaltung ſelb
ſtändig in ſachgemäßer Weiſe verfahren würden, erwies ſich als nicht zutref
fend, ſi

e pflanzten nicht zu richtiger Zeit aus. Im At a k p am ebezirk
zeigte ſich wie der um ein Fortſchritt. Selbſt im Sokodebezirk
nahm, trotz mancher widrigen Umſtände, der Anbau zu. Die Schaffung von

Aufkaufmärkten zur Erleichterung des Verkaufs im Intereſſe der Einge

borenen wird dazu beitragen, die Kultur zu verbreiten. Die Erfahrungen

mit der indiſchen Baumwolle (Herbaceum-Sorten) haben ſich durch hohe

Erträge beſtätigt, welche den geringeren Wert des Erzeugniſſes annähernd aus
gleichen. Bezirk Kete-Kratſchi hatte infolge der ſchlechten Regenverhältniſſe

der Jahre 1906 und 1907 keine bedeutenden Erträge. Ehe nicht eine Eiſen
bahn den Abſatz ermöglicht, kann den Eingeborenen in Mangu-Jendi der

Anbau nicht empfohlen werden, doch ſollen die Verſuche weitergeführt werden.

Zum erſten Male wurden 76 000 Kilogramm Baumwollſaat mit der neuen

Bahn ausgeführt. Über die Züchtung neuer Spielarten iſ
t

zu berichten, daß

man allmählich hofft, Sorten zu erzielen, welche der Trockenheit und der

manchmal zu großen Regenmenge gleich widerſtandsfähig bleiben.

B
.

B
.

VIII Frühjahr 1907. S. 9/13. Der Durchſchnittserlös der Togo
baumwolle war einige Pfennige über middling amerikaniſch. Der Herbſt
bericht IX beſpricht die Entwicklung der Togobaumwollen-Spielarten und hält
auf Grund eines Berichtes der Baumwollinſpektion die Schaffung einer Ein
heit smarke für Süd- und Mittelto go für geglückt,
während, wie bereits oben erwähnt, für Nordtogo erſt eine ſolche gefunden

1
) Letztere iſ
t gerade durch das Zurückſchneiden und mehrjährige Ernten, welches zunächſt

freudig begrüßt wurde, vereitelt worden.
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werden ſoll. Auch in Togo neigt man dem wechſelreichen Klima gegenüber

mehr und mehr zur Einführung der Bewäſſerung, um der ſcharfen Trocken

heit begegnen zu können. Saathäuſer zur Erleichterung der Saatverteilung

ſollen errichtet werden. Der Weiterbau der Bahn ins Innere wird geplant

und geht nach D 1908/09 S. 29 ſeiner Ausführung zunächſt von Lome bis
Atakpame entgegen. Die Weiterführung über Baſſari, Banjeli-Tſchopowa iſ

t

erbeten worden, um die Bezirke Sokodé-Baſſari und Sanſanne-Mangu, Jendi

zu erſchließen. S. 33. Seit Jahren kaufen alle den Baumwollbau fördernden
Stellen das Erzeugnis überall auf, um den Bauern die langen Märſche zum
Marktplatz zu ſparen und ſi

e

ſo dem Anbau geneigter zu machen. Dank dieſen

und manchen anderen Bemühungen, auf welche bereits hingewieſen worden,

hat ſich die Ernte mit jedem Jahr – wenigſtens bis 1910 – vergrößert.
Selbſt in den Südbezirken ſcheint der Anbau doch allmählich in Aufnahme

zu kommen. Das nachbarliche Nuatſchä ſcheint durch ſein Beiſpiel die nörd
lichen Gebiete des Bezirkes Lome, vor allem die Landſchaften Game und

Gavhe, zum Anbau zu veranlaſſen. In gleicher Weiſe hat im Bezirk Anecho
Kpeme gewirkt. Die Eingeborenen lernen Mais zwiſchen die Baumwolle zu

pflanzen, was für beider Erzeugniſſe Gedeihen von Vorteil iſt. Miſahöhe hat
nicht viel mehr erzeugt, Atakpame aber ſteht wiederum allen voran. Sokodé

Baſſari hat 100 Hektar mit Neglectum bepflanzt. Die Erfahrungen lehrten,

daß dieſe Sorte möglichſt früh geſät werden ſoll. Ende Mai muß die Saat

in der Erde ſein. 1908/09 ſcheint ſi
e

zu ſpät gepflanzt zu ſein. Die ungünſtige

ſtürmiſche Regenzeit 1909 beſchädigte oder vernichtete die Nachernte. Die

beſten Ergebniſſe ergab wiederum Neglectum, gegen welche die anderen Sorten

weit zurückblieben. Allmählich lernen die Leute die Saat beſſer verwerten.
Noch 1907/08 ergaben die 43000 Kilogramm Saat nur 100 000 Kilogramm
Samenbaumwolle; 1908/09 wurden von 1

4 600 Kilogramm 120 000 Kilo
gramm erzielt. Im Bezirk Kete-Kratſchi iſt wegen der ſchlechten Verkehrs
verhältniſſe und der dünnen Bevölkerung wiederum kein Erfolg zu ver
zeichnen. Mangu-Jendi wartet die Bahn ab, macht aber Verſuche, von denen
Neglectum ebenfalls hier die größte Ernte brachte. Die beſte Pflanzzeit iſt

Juni. Baumwollſaat wurde 1908 174 000 Kilogramm im Werte von

1
0

000 Mark nur aus dem an der Bahn liegenden Palime und Kpeme ver
ſandt. Erhält erſt Atakpame Bahnanſchluß, ſo wird ſich die Ausfuhr erheblich

vermehren. Die wenigen europäiſchen Pflanzungen haben ihren
Baumwollbau nicht geſteigert.

Die ſeit 1904 beſtehende Baumwoll-, ſpäter Ackerbauſchule genannte

Pflanzung ging am 1
. April 1908 in den Beſitz der Regierung über. Die

zweite Reihe der ausgelernten Schüler wurde in den hauptſächlichſten Anbau
gebieten meiſt vereint mit den zuerſt entlaſſenen angeſiedelt. Die Schule
wirtſchaftet nach folgenden Geſichtspunkten: 1. Ausbildung der Schüler (93)

zu Ackerbauern, 2. zur Durchführung von Verſuchen zum Vorteil der Land
wirtſchaft, ſowie zur Verbeſſerung der angebauten Feldfruchtarten. Der
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Baumwollbau ſoll aber vor zu gsweiſe betrieben werden. Die Baum
wollverſuche bezweckten den Vergleich der beiden in Süd- und Mitteltogo an
gebauten Arten. Sea Island brachte einen Höchſtertrag von 186 Kilogramm.
Upland von 785 Kilogramm auf den Hektar, während die Durchſchnittser
träge 133 Kilogramm und 447 Kilogramm waren. Auffallend blieb, daß

die Eingeborenen höhere Erträge von Sea Island mit Mais zuſammen
erzielten. Entſprechende Verſuche in der Schule brachten noch weniger als

bisher. Jetzt ſoll die dankbarere Uplandart in einigen Dörfern verſucht wer
den. Ob ſi

e

bei der nachläſſigen Behandlung der Neger gleich hohe Erträge

wie in der Schule bringen wird, bleibt fraglich. Die beſten Erfolge mit Up
land werden auf tiefem aber leichtem, humusreichem Boden erzielt.

B
.

B
.

X
. Frühjahr 1908 S. 10. Mit frohen aber wohl übertriebenen

Hoffnungen wird der Bau der Eiſenbahn Lome–Atakpame begrüßt. Aller
dings wird noch der Bezirk Kpedji”) bis Blita Vorteile von dieſer neuen
Verbindung haben, aber weſentlich weiter nördlich etwa bis Sokodé und

Baſſari dürfte ihr Einfluß im Sinne des Baumwollbaues kaum reichen.

Außerdem aber durchkreuzt die Bahn hinter dem Ölpalmgürtel etwa von

Kilometer 40 ab eine ziemlich waſſerloſe, ſchlecht bewohnte, ſehr wenig frucht

bare Baum- und Buſchſteppe. Dagegen wird die Bahn den bisherigen fr an -

zöſiſchen Monu - H an del wohl endgültig ausſchalten. Zu den bis
herigen Maßnahmen des Komitees trat zur Forderung der Pflugkultur die
Anlage landwirtſchaftlicher Maſchinenniederlagen, beſſere Auswahl der Saat
durch die Entkörnungsanſtalten. Bezüglich der Züchtung klimaſicherer Sorten

hofft man in der Küſtenſpielart eine auch für den Norden paſſende ertrag

reiche Art gefunden zu haben. Erſte Ernte 900 Kilogramm, nach dem Zurück
ſchneiden 600 Kilogramm, alſo zwei Ballen bei einmaliger Ausſaat auf den

Hektar. Auch mit Car a v on i c a ſind Verſuche, aber mit kaum befriedigen
dem Erfolge, gemacht worden (S. 12/13). Verſuche mit Fruchtwechſel, Ein
ſäen von Bermudagras und nachheriges Unterpflügen desſelben mit künſt

lichem Dünger (Kali) werden fortgeſetzt.

B
.

B
.

XI. Frühling 1909 S. 8/13. Ein Teil der deutſchen Spinner klagt
über einen Rückgang der Güte der Tog ob a umwolle. Die Rein
heit, Farbe und Stapel laſſe zu wünſchen übrig. Die Urſachen dieſes Rück
ganges ſcheinen darin zu liegen, daß in Togo nicht wie in Amerika und
Ägypten die Stauden nach der Ernte herausgeriſſen und vernichtet werden,

ſondern daß dieſelben mehrere Jahre hintereinander abgeerntet werden. Es
ſcheint möglich, daß die Ernten der nächſten Jahre weniger gut ausfallen. So
mit wäre der Vorteil der neuen Küſtenſpielart, daß ſie zweimal geerntet

werden könne, nicht auszunutzen. Andererſeits wird der Rückgang einfach
durch ſchlechtere, weniger ſorgfältigere Entkörnung erklärt. Bedenklicher

*) Nach S
.
1
4

dürfte dieſe Strecke in 4 Tagen hin und zurück zu durchfahren ſein.
Bis Blita ſind 8–9, wie früher nach Lome, bis Sokodé 14, bis Baſſari 17 Tage Wagenfahrt.
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lautet das Urteil des Kommerzienrats Stark-Chemnitz, welcher den Haupt
rückgang der Baumwollenbeſchaffenheit in nicht für den Boden und
Klima paſſen den Saatmiſchung en ſucht. Die verſchie -
den e n Sa at a rt en reifen zu u n gleichen Zeiten und geben ver -
ſchied e n artige, lange und kurze, kräftige und weiche Faſern ,
welche aber bei der Aufbereitung in gleicher Weiſe behandelt werden. Es
ſind Maßnahmen getroffen, um den guten Ruf der Togowolle wieder her
zuſtellen.

Aus politiſchen Gründen ſind die Nordbezirke bis auf weiteres für Euro
päer geſchloſſen, eine Maßnahme, die bezüglich der Notwendigkeit und

ihrer den Handel und die ſonſtige Erſchließung dieſer Länder beeinträchtigen

den Folgen verſchieden beurteilt wird. Die vom Komitee zur Verfügung

geſtellten Arten indiſcher Saat wurden in den Verſuchsfeldern von Sokodé,

Baſſari, Mangu, Jendi und Kete-Kratſchi ausgeſät. In Sokodé brachte
Neglectum 134 Ballen im Durchſchnitt auf den Hektar. Von dem Ausfall
der Bewertung dieſer Art auf dem europäiſchen Markt
wird die Möglichkeit der Beteiligung Nord to gos an der
Baum woll er zeugung abhängen.
B. B. XII Frühjahr 1910 S. 72–80. Der Rückgang der Be -

ſchaffen heit der Togobaumwolle fand auch darin ſeinen Ausdruck, daß
die Ernte des Jahres 1909 mit einem Durchſchnittspreis von 0,57–0,59 Mk.
für das Pfund, 3 Pfennig unter amerikaniſch Middling, erzielte, während

die Togowolle früher einige Pfennige höher als amerikaniſch Middling

wertete. Togobaumwollſaat erzielte 1909 einen Durchſchnittspreis von Mark

110 für 1000 Kilogramm gegen Mk. 58 im Jahre 1908 und Mk. 34 1907
(S. 77). Durch Preiſe an die Eingeborenen für gute Einlieferungen hofft
man die Sorgfalt in der Gewinnung wieder zu erhöhen.

Die Anſichten über die Beteiligung europäiſcher Pflanzungen an der
Baumwollerzeugung ſcheinen in einem Wechſel begriffen zu ſein. Während

man aus Gründen des Landmangels und anderen Erwägungen ſich von

einem Anbau in größerem Umfange zurückhielt, hält man nach dem Ausfall

der Baumwollernte, die, wie bereits erwähnt, einen Rückgang von faſt 900

Ballen aufweiſt, den Eintritt europäiſcher Betriebe für durchaus notwendig,

um der Baumwollbeſchaffung ein feſtes Rückgrat gegenüber dem unſicheren
Eingeborenenanbau zu ſchaffen und um die Erziehung der Neger zum Baum
wollbau auf eine breitere Grundlage zu ſtellen. Denn die Arbeit auf den
Großpflanzungen wirkt er zieheriſch, auch ſcheint es nützlicher, die 6000
Männer, welche alljährlich als Arbeiter in die ſogenannten Volkskulturen

der Goldküſte zum Kakaobau gehen, im Lande zu beſchäftigen.

Noch im letzten Berichte wurde bezüglich der europäiſchen Pflanzungs
unternehmungen geſagt: In kleinerem Maßſtabe wurde Baumwolle, und
zwar als Zwiſchenkultur, von der Agugeſellſchaft, ſowie von der Pflanzungs
geſellſchaft Kpeme angebaut. Die Verſuche ſollen auf der eigenen Pflan
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zung Awetonu der deutſchen Togogeſellſchaft fortgeführt werden. Eine

Wiederaufnahme der Baumwollkultur durch die Agupflanzungsgeſellſchaft

in der weiteren Umgebung des Agu in größerem Maßſtabe iſ
t

nicht aus
geſchloſſen. Nach dem Geſchäftsbericht der Togogeſellſchaft 1909/10 S. 6

gibt Kpeme den Baumwollanbau auf, wahrſcheinlich aus klimatiſchen Grün
den. Der ſchroffe Wechſel zwiſchen feuchter Seebriſe und dem heißen, trocke

nen Harmattan beeinträchtigt den Blütenanſatz und den Ertrag. Die neu

zu bildende Togo-Pflanzungsgeſellſchaft, welche ihre Tätigkeit bei Gádja,

hart ſüdlich des Agu, einſetzen will, erwähnt auch nur nebenbei den Baum
wollanbau als Zwiſchenkultur.

Überblicken wir den Gang der Entwicklung, ſo iſt nach Anlage 3 und Karte
deutlich zu erkennen, wie ſich um Atakpame und Miſahöhe herum der Baum
wollbau verdichtet. Die anderen Bezirke kommen gegen die Erzeugung der
ſelben gar nicht auf, wie folgende Überſicht deutlich zeigt. Von der Ernte

der Jahre 1904/05 bis 1908/09 waren die beiden Bezirke mit 82, 82, 85, 88
und 90 % beteiligt. Dabei blieb Atakpame in ſtetem Steigen (124, 311,

549, 930, 1340 Ballen). Miſahöhe, welches 1904 über Atakpame ſtand, blieb

ſeit 1906/07 hinter dieſem zurück, ſeine Ernten ſind 317, 394, 474, 557, 731
Ballen, ſo daß Atakpame 1908/09 faſt 65 % der ganzen Erzeugung ſchuf,

welche die Oſtafrikas um 260 Ballen übertraf. Hier ſcheint ſich tatſächlich

eine Baumwollkultur in größerem Maßſtab zu entwickeln, wie e
s bis

her noch in keinem Gebiete der Fall war. Leider iſt nicht bekannt, in welchem
Grade dieſer Bezirk a

n

dem Rückgange der Ernte beteiligt iſt, doch dürfte hier

der Ausfall ein beſonders großer ſein, da als Hauptgrund der Anbau von

Lebensmitteln für die zahlreichen Eiſenbahnarbeiter angeführt wird.
Dieſe, ich möchte faſt ſagen ſchmerzliche Erfahrung, wirft ein grelles

Streiflicht auf die Zuverläſſigkeit der Negerarbeit. Wenn man dem Eingebore

nen es nicht verdenken kann, es ſogar für ein Zeichen ſeiner richtigen Über
legung anſehen muß, daß e

r

die Gelegenheit zu lohnenderem Erwerbe ausnutzt

ſo iſ
t

e
s

doch ein Beweis dafür, wie wir uns auf gleichbleibende Maſſen
erträge durch die Volkskultur nicht verlaſſen dürfen. Auch Togo wird, ſoweit
dies die Landverhältniſſe geſtatten, zum europäiſchen Pflanzungsbetrieb

übergehen müſſen. Ob derſelbe für Baumwolle lohnend ſein würde, muß

erſt der Verſuch und die Erfahrung lehren.

Die Betrachtung der Entwicklung des Baumwollbaus in unſeren Kolo
nien hat die großen Schwierigkeiten erkennen laſſen, die ſich demſelben ent
gegenſtellen. An keiner Stelle haben ſich die früheren hochgeſpannten Hoff
nungen erfüllt. Überall treten neue unerwartete Schwierigkeiten auf. Der
Anteil, den ich als Freund kolonialer Beſtrebungen auch an den Fortſchritten

der Baumwollfrage nehme, hat mich, obgleich Nichtfachmann, veranlaßt,

einen Blick auf die ganze Entwicklung zu werfen. Da dies nicht ganz mühelos
war, und ic

h glaube, daß noch viele Freunde unſerer Sache den gleichen Wunſch

haben, zu wiſſen, wie e
s mit den Ausſichten des Baumwollbaues ſteht, habe
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ich mich entſchloſſen, ohne auf fachliche Verhältniſſe einzugehen, an der Hand

der aufgeführten Quellen ein Bild zu ſchaffen, welches Stand und
Ausſichten des Baumwollbaues zu erkennen ermöglicht. Meine Eindrücke
ſind, daß man noch mehr den leider nur in Umriſſen bekannten klimatiſchen,

Boden- und ſonſtigen Verhältniſſen Rechnung tragen und nur da große

Kräfte einſetzen ſolle, wo die Vorbedingungen nach menſchlichem Ermeſſen

zweifellos vorhanden, daß man an den für günſtig erkannten Stellen alle

Mittel vereinigen und nicht verzetteln, daß man noch mehr vielleicht als bis
her ſich die Erfahrungen fremder Länder und praktiſch erfahrener Pflanzer

zunutze machen ſolle. Für die Gewinnung der beſten Kräfte ſind keine Koſten
zu hoch. Daß aber an allen den Stellen, die als günſtig gelten können, beſonders

in den an guten Verkehrsſtraßen liegenden Gegenden, die Verſuche fortgeſetzt

und fortſchreitend neu eingeleitet werden müſſen, gilt mir als ſelbſtverſtänd

lich. Ebenſo glaube ich, daß die Förderung des Baumwollbaues allein ſchon eine

ſo große und umfaſſende Aufgabe iſt, daß ſi
e

die Leiſtungsfähigkeit einer

auf die verſchiedenſten Zweige kolonialwirtſchaftlicher Betätigung nicht mehr

zu umfaſſen vermag. Der ſpezialiſierten Tätigkeit der engliſchen Cotton Gro
wing Aſſociation, der Mithilfe der großen Zahl erfahrener Baumwollpflanzer

und alter praktiſcher Koloniallandwirte, ſcheint neben vielen anderen der

Grund der unleugbaren Erfolge dieſer Geſellſchaft zu ſein.
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Anlage 3.

Baumwollernten nach den Baumwollberichten I–XII des Kol. Wirtſchaftl. Komitees.

B. B. II
,

1902/03, S. 6 | 1902 1903 | - . . 1904/05 1905/06
1901 Schätzung 1000 Ballen (IV, S

.
4
)

25000 50000 400 Lome 6,3 Ballen | Lome 15,0 Ballen
kg kg Ballen Anecho 35,6 Anecho 16,4

»S: S M iſ a höhe: M iſ a höhe:
#° Kreis Ho 101,2 Kreis Ho . 147,3

U6) „ Palime 169,8 317,3 „ Palime 175,7 394,0

S- „ Kpandu 46,3 „ Kpandu 71,0

### At a kp am e At a kp am e

#F5 Kreis uatſchä 5
3

) 124,2 Kreis Nuatſchä 102,6 31 1.1

Ä - Ä „ Atakpame 71,2 ſ “ „ Atakpame 208,5 }

G SSR Kete Kratſchi 5,6 Kete Kratſchi 11,8

# # Sokodé 27,0 Sokodé 106,3

à = Sanſanne-Mangu 3,2 Sanianne-Mangu 2,2

# # 142,780 M. 519,2 Ballen | 235,757 M. 857,2 Ballen

1906/07 1907/08
1908/09

1909/10– (1
.

X. 08–30. XI. 09).

Lome 25 Ball. Lome – Ballen Lome w.b.d.Nachbarbezirk.nachgeweiſen
Anecho 2

1 „ | Anecho 28 Anecho 71,5 Ballen etwa

M iſ a höhe 474 „ | Miſa höhe 557 M iſ a höhe 1500 Ballen
KreisÄ 2„ Kpandu 528,4

„ Ho 148,7 }

731,1

At a kp am e 549 „ At a kp am e At a kp am e

Kreis Nuatſchä 255 Kreis Nuatſchä 339,6

„ Atakpame 551 º „ Atakpame 734,3 1340.2„ Sagada 124 „ Sagada 187,6

„ Kpedji 78,6
Sokodé 126 „ | Kete Kratſchi 8 Sokodé 173,5

Sokodé 126 Kete Kratſchi 12,8
Sanſanne-Mangu 2 „ | Mangu Z Sanſanne-Mangu 7,6

331292 M. 1205 Ball. 465,000 M. 1691 Ballen 2336,7 Ballen

Ausfuhr in Ballen zu 250 kg nach den Denkſchriften.

1901 = 0 1902 = 80 1903 = 128 1904/05 = 519

14453 kg = ? M. | 3
2

108 kg = 37 837 M. | 108169 kg =50394 M.

1905/06 = 857 | 1906/07 = 1205 1907/08 1908/09 1909/10

133920 kg 193450 k
g

| 1691
Ball. = 230888 Mk. 2337 Ball. = 366000 M. ?

= 89473 M. | = 164771 M. Saat: Saat: kaum 1500 Ball.
76294 kg = 2581 M. | 173885 kg = 10149 M.
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Die Jortſchritte der öeutſchen Kolonialrechtsliteratur
in öen Jahren 1909 unö 191O.

Die nachfolgende Überſicht iſ
t

dazu beſtimmt, aus einer Kette ſyſtematiſch

angeordneter kurzer Beſprechungen die Fortſchritte erkennen zu laſſen, welche

die Literatur des deutſchen Kolonialrechts in den beiden letzten Jahren (1909

und 1910) aufzuweiſen hat. Die Zuſammenſtellung bildet die Fortſetzung der

im 9
. Jahrgange dieſer Zeitſchrift (1907, Heft 3
, S. 164–185) begonnenen

und ini 11. Jahrgang derſelben (1909, Heft 7
, S. 504–549) fortgeführten

Darſtellung. Von dem urſprünglichen Plan, erſt im nächſten Jahre einen die
Zeit von 1909 bis 1911 umfaſſenden Bericht zu veröffentlichen, glaubte ich des

halb abgehen zu dürfen, weil die Kolonialrechtswiſſenſchaft allein in den

beiden letzten Jahren eine ſolche Fülle literariſchen Stoffes erzeugt hat, daß

ſich ein ſelbſtändiges kritiſches Referat ſchon für dieſe kurze Zeitſpanne ver
lohnt.

Der Zweck meiner Arbeit iſt der gleiche geblieben. „Die Zuſammen
ſtellung verfolgt einen praktiſchen und einen wiſſenſchaftlichen Zweck. Prak
tiſch will ſie dem, welcher ſich mit irgend einer kolonialrechtlichen Frage zu
beſchäftigen hat oder aus anderen Gründen in der Kolonialrechtsliteratur Um
ſchau zu halten wünſcht, das Nachſuchen erleichtern; ſie glaubt, wenn auch nicht
unfehlbar, ſo doch inſoweit erſchöpfend zu ſein, daß jener in den meiſten

Fällen der Mühe weiteren Nachforſchens enthoben iſt. Wiſſenſchaftlich will

ſi
e dem Leſer durch das ihm vor Augen geführte Material einerſeits dartun,

welche Fortſchritte erzielt ſind und welche Stoffe einer weiteren Bearbeitung

nicht mehr bedürfen, andererſeits hierdurch auch die Lücken aufzeigen, deren

Ausfüllung nottut.“ (Jahrgang 11, 1909, Heft 7
, S. 504 f.)

Bei der Auswahl des Stoffes hat wegen ſeiner Reichhaltigkeit inſofern

eine geringfügige Änderung Platz gegriffen, als die Beſchränkung auf die

rein juriſtiſche Literatur und die Ausſcheidung kolonialpolitiſcher und kolo-

nialwirtſchaftlicher Arbeiten ſtrenger als früher durchgeführt iſt. Infolge

deſſen iſ
t

die Berückſichtigung ſolcher kolonialpolitiſcher und kolonialwirtſchaft

licher Schriften, welche der juriſtiſchen Betrachtung kein tieferes Intereſſe
bieten, unterblieben. Das ausländiſche Recht iſt, wie in den früheren Über
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ſichten, nur mit Auswahl herangezogen worden. Ganz auszuſchalten war

die Rechtſprechung und die Geſetzgebung.

Was den Gegenſtand der zu beſprechenden Arbeiten angeht, ſo iſ
t

das Fehlen

von Geſamtdarſtellungen und größeren Geſamtüberſichten des geltenden

Rechts für den derzeitigen Stand der kolonialen Rechtsliteratur bezeichnend.

Die Zeit der erſten zuſammenfaſſenden Bearbeitungen iſ
t vorüber; dieſe

Arbeit iſ
t

getan und mit Recht wendet ſich das Intereſſe nunmehr der mono
graphiſchen Durchdringung der einzelnen kolonialrechtlichen Probleme zu.

Auf der anderen Seite erſcheint der Stoff wegen des raſchen Wechſels der
Normen und wegen der noch nicht hinreichenden wiſſenſchaftlichen Klärung

des Details noch ungeeignet zu einer abſchließenden größeren Zuſammen
faſſung in Geſtalt eines Handbuches. So vertiefen ſich die wiſſenſchaftlichen
Arbeiter auf dem Felde des kolonialen Rechts erfreulicherweiſe in die ein
zelnen, noch der Löſung harrenden Fragen. Daß die aktuellen Tagesfragen

der Kolonialrechtspolitik in erſter Linie Gegenſtand der Forſchung ſind, iſ
t

klar. So finden wir für die Jahre 1909 und 1910 beſonders zahlreiche Studien
und Schriften über die Zuläſſigkeit der Ausweiſung aus den Schutzgebieten,

über die Rechtsverhältniſſe der Kolonialbeamten, über die Organiſation des

neuen Kolonialgerichtshofs, über die Zulaſſung von Miſchehen zwiſchen Weißen

und Farbigen, vor allem endlich über das koloniale Bergrecht. Andere, früher

a
n

erſter Stelle ſtehende Fragen, wie die der Landgeſellſchaften und ihrer Kon
zeſſionen, ſind in den Hintergrund getreten.

Trotz dieſes Hervorragens neuer und des Zurücktretens älterer Probleme

erſchien e
s angemeſſen, die frühere Einteilung des Stoffes beizubehalten.

So umfaßt auch diesmal wieder der 1
. Abſchnitt die Referate über die ge

ſchichtliche Entwicklung (freilich unter Ausſcheidung der Schriften über Kolo
nialpolitik und Kolonialrechtspolitik), der 2. Abſchnitt über die Quellen des
Kolonialrechts, der dritte über die Geſamtdarſtellungen, der vierte über Ein
zeldarſtellungen, und zwar auf den Teilgebieten der Verfaſſung, der Verwal
tung und der Rechtspflege, endlich der fünfte über das ausländiſche Kolonial
recht.

1
. Abſchnitt.

Geſchichte des deutſchen Kolonialrechts.

A
. Die Entwicklung im allgemeinen.

1
. Das von Dietrich Schäfer verfaßte Bändchen Nr. 156 der Samm

lung Göſchen über Kolonialgeſchichte erſchien 1910 in dritter, revi
dierter und bis auf die Gegenwart fortgeführter Auflage. Vgl. die
Beſprechung der 2. Auflage in dieſer Zeitſchrift Jahrgang 11, 1909, S
.

505 f.

Die Entwicklung der deutſchen Koloniſation ſkizziert der Verfaſſer auf S
.

131

bis 134. -

2
. Kurt Herrfurth veröffentlichte ein umfangreiches Werk
(439 S.) über Fürſt Bismarck und die Kolonialpolitik,

31
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Berlin 1909. (Geſchichte des Fürſten Bismarck in Einzeldarſtellungen, hgg.

von Johannes Penzler, 8. Band.) Eine verdienſtvolle, allgemein-geſchicht

liche Darſtellung, aus der aber auch der Rechtshiſtoriker reiche Anregungen

ſchöpfen kann. Die Arbeit ſoll nicht nur dazu dienen, eine Geſchichte der
kolonialen Erwerbungen Deutſchlands zur Zeit Bismarcks darzuſtellen, ſon
dern iſ

t
auch dazu beſtimmt, eingehend die kolonialpolitiſchen Anſchauungen

des Fürſten zu geben, ſowie nachzuweiſen, mit welcher Vorſicht und welchem

ſtaatsmänniſchen Geſchick Bismarck das ihm völlig unbekannte Gebiet der
Kolonialpolitik betreten, welche Wege er zur Erreichung des geſteckten Zieles
eingeſchlagen, mit welch zäher Willenskraft er dieſe verfolgt und welche Ergeb

niſſe e
r

zu verzeichnen gehabt hat. Der Stoff gliedert ſich in die Kapitel: Die
Stellung Bismarcks zur Kolonialpolitik bis zum Eintritt Deutſchlands in die
Reihe der koloniſierenden Mächte; die Poſtdampferſubventionsvorlage; die kolo
nialpolitiſchen Anſchauungen des Fürſten; die Erwerbung der einzelnen Kolo
nien zur Zeit Bismarcks; die Entwicklung der Verwaltung in den Kolonien

zu dieſer Zeit; die Aufwendungen des Reiches für die Kolonien während
dieſer Zeit; der Geſetzentwurf, betr. die Bekämpfung des Sklavenhandels und

den Schutz der deutſchen Intereſſen in Oſtafrika; ſonſtige Aktionen des

Fürſten auf dem Gebiete der Kolonialpolitik; ſeine Stellung zur Kolonial
politik nach ſeiner Entlaſſung. Beigefügt ſind vier Anlagen: Nachweis der

einzelnen Einnahmen und Ausgaben in den deutſchen Schutzgebieten zur Zeit
Bismarcks während der Etatsjahre 1884/85 bis 1890/91 nebſt den dazu
gegebenen Erläuterungen und Begründungen; die Generalakte der Berliner
Kongokonferenz; die Generalakte der Samoakonferenz in Berlin; der Vertrag

über die Kolonien und Helgoland vom 1
. Juli 1890. Belebt wird die Schilde

rung durch eine geſchickte Auswahl in den Text eingeſtreuter Auszüge aus
Reichstagsreden des Kanzlers. Einen eingehenden Selbſtbericht über ſein

Buch publizierte der Verfaſſer unter der Überſchrift „Fürſt Bismarck als Kolo
nialpolitiker“ in dieſer Zeitſchrift Jahrgang 11, 1909, S

.

721–755.

3
. Wie im erſten, ſo bietet uns auch im zweiten (1909) und dritten (1910)

Jahrgange von Karl Schneiders Jahrbuch über die deutſchen Kolonien M a r

Fleiſchmann wieder einen dankenswerten, friſch und anregend geſchrie
benen, vortrefflich orientierenden Überblick über die Verwaltung der
Kolonien im Jahre 1908 (2

,

S
.

53–78) bzw. im Jahre 1909 (3,

S
.

45–83). Die überſichten zerfallen in die Abſchnitte: Kolonie und Heimat,

auf kolonialem Boden, Kolonie und Ausland. Der Bericht über das Jahr
1908 gedenkt zunächſt der Aufhebung des Kolonialrats, der Verbindungs

mittel mit den Kolonien, der Auswanderung, der kolonialen Ausbildung und

der Strafverſchickung; e
r

wendet ſich dann einer Betrachtung der einzelnen

örtlichen Verwaltungszweige, endlich den auswärtigen kolonialen Beziehun
gen zu und ſchließt mit der Forderung einer interkolonialen Rechtshilfe. Der
Bericht für 1909 beginnt mit einem Rückblick auf die erſten 2

5 Jahre deutſcher
Kolonialgeſchichte; die weitere Darſtellung behandelt vorzugsweiſe die
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Beamtenfrage, die Rechtsverhältniſſe der Konzeſſionsgeſellſchaften, die Zuläſſig

keit der Ausweiſung, die Entwicklung der Selbſtverwaltung, das Bergweſen

und das Diamantenweſen, endlich die Eingeborenenfrage – ohne daß jedoch
die verſchiedenen übrigen, hier nicht genannten Zweige der kolonialen Ver
waltung dabei zu kurz kämen. Es ſe

i

erneut dem Wunſche Ausdruck gegeben,

daß Fleiſchmanns Jahresrundſchau auch weiterhin einen ſtändig wieder

fehrenden Abſchnitt des „Jahrbuchs“ bilde.

4
. Dasſelbe Jahrbuch bringt alljährlich auch einen Rückblick auf

unſere koloniale Entwickelung in politiſch-wirtſchaftlicher

Beziehung, ſo für das Jahr 1907/08 aus der Feder von G
.

K
. Anton (2,

S
. 13–29), für das Jahr 1908/09 aus der von Paul Rohrbach (3, S. 12

bis 28). Wegen des ausgeſprochen wirtſchaftlichen und politiſchen Charakters

dieſer Jahresüberſichten iſ
t

a
n

dieſer Stelle auf ihren Inhalt nicht näher ein
zugehen.

B
. Die Entwicklung der einzelnen Kolonien.

1
. Unter dem Titel Deutſch - Südafrika im 25. Jahre deut -

ſcher Schutz herrſchaft, Skizzen und Beiträge zur Geſchichte Deutſch
Südafrikas (1909) erſtattet uns Wilhelm Külz, einer der beſten Kenner
der ſüdweſtafrikaniſchen Verhältniſſe, einen umfaſſenden Rechenſchaftsbericht
darüber, was in den erſten 2

5 Jahren deutſcher Herrſchaft in dieſer Kolonie
erhofft, erſtrebt und geſchaffen, was gefehlt und unterlaſſen worden iſt. Wir
erhalten, ohne daß ein weſentlicher Punkt unberückſichtigt bleibt, einen Geſamt

überblick über die Entwicklung des Deutſchtums von der Begründung der

deutſchen Herrſchaft an bis zur Gegenwart (1909). Den Juriſten werden vor
nehmlich die Ausführungen über die Geſchichte der Verwaltung (Zentralver
waltung, Landesverwaltung, Selbſtverwaltung) und der Rechtſprechung inter
eſſieren. Vgl. die mit Recht anerkennende Beſprechung von Ph. K u hn in
der Deutſchen Kol.-Ztg. 1909, S. 673 f.

2
. Über die Neu-Guinea - Compagnie verbreitet ſich Her -

bert Jaeckel in der vorliegenden Zeitſchrift 11, 1909, S
.

25–70 in einer
hiſtoriſch-juriſtiſch-nationalökonomiſchen Darſtellung. Wir beſchränken uns
hier auf die Wiedergabe des juriſtiſchen Teiles der Ausführungen (S. 32–36).
Derſelbe behandelt den Schutzbrief der Kompagnie ſowie ihren rechtlichen

Charakter. Der Schutzbrief iſ
t

von beſonderem rechtshiſtoriſchen Intereſſe,

weil er den Inhalt des erſten, der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft erteilten
Schutzbriefs nach manchen Richtungen ergänzt. Der Verfaſſer macht die ein
zelnen Rechte, welche die Kompagnie kraft des Schutzbriefes bis zu ihrer Ver
zichtleiſtung im Jahre 1898 beſeſſen hat, namhaft. Die Neu-Guinea-Kom
pagnie iſ
t

als preußiſche landesrechtliche Korporation ins Leben getreten,

ſpäter zur Kolonialgeſellſchaft umgebildet und als ſolche erneut mit Korpo

rationsrechten ausgeſtattet worden.

3
. Eine nicht unintereſſante Leipziger Diſſertation von Max K
. l am ka
prüft die Überlaſſung vs n Kiautſchou ſeit e n s Chinas an
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das Deutſche Reich (1909) auf ihre juriſtiſche Bedeutung hin. Rechts
grundlage iſ

t

der deutſch-chineſiſche Vertrag vom 6
. März 1898. Sein erſter

Teil regelt die Rechtsverhältniſſe in der ſog. 50 Kilometer-Zone im Umkreiſe
der Kiautſchoubucht. Die hier vereinbarten Beſchränkungen des chineſiſchen

Staates zugunſten des Deutſchen Reiches bezeichnet der Verfaſſer als Staats
dienſtbarkeiten; die 5

0 Kilometer-Zone iſ
t

nicht als Intereſſenſphäre anzu
ſehen. Soweit wird den Ausführungen Klamkas zuzuſtimmen ſein. Wenn

e
r dagegen die im 2
. Teil des Vertrages niedergelegte Überlaſſung des eigent

lichen Kiautſchou-Gebietes an das Deutſche Reich im Gegenſatz zur herrſchen

den Meinung als einen „völkerrechtlichen Pachtvertrag mit dinglicher Wir
kung“ zu konſtruieren verſucht, ſo vermag ic

h

ihm hierin nicht zu folgen.

Meines Erachtens iſt und bleibt die Form der Verpachtung, wie die herrſchende
Auffaſſung richtig annimmt, lediglich der äußere Deckmantel für eine
Gebietsabtretung.

2
. Abſchnitt.

Quellen des deutſchen Kolonialrechts.

A
. Quellen ſ am ml u n gen.

1
. Von der bekannten, grundlegenden und jedem Kolonialjuriſten ganz

unentbehrlichen Quellenſammlung Die deutſche Kolonialgeſetz -

gebung (Sammlung der auf die deutſchen Schutzgebiete bezüglichen Geſetze,
Verordnungen, Erlaſſe und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen

und Sachregiſter) erſchien auch in den Berichtjahren wieder je ein ſtattlicher
Band, der 12. (1909), den Jahrgang 1908, und der 13. (1910), den Jahrgang

1909 umfaſſend. Beide ſind auf Grund amtlicher Quellen von Köb n er und

G erſt me y er gemeinſchaftlich herausgegeben. Von den neuen Verord
nungen uſw. des 12. Bandes entfallen die meiſten auf ſolche Rechtsmaterien,

in denen die wirtſchaftliche Aufwärtsbewegung der Schutzgebiete am unmittel
barſten ihren Einfluß äußert, namentlich auf das Eiſenbahn- und ſonſtige
Verkehrsweſen, ſowie auf die Zoll- und Steuerverwaltung. Eine lebhafte
geſetzgeberiſche Tätigkeit machte ſich ferner auf dem Gebiete der Rechtspflege

bemerkbar. Endlich enthält der Band einen Neudruck der organiſatoriſchen

Beſtimmungen für die Kaiſerlichen Schutztruppen. Auch der 13. Band bekun
det deutlich, daß die Kolonien ſich in einer raſch fortſchreitenden Entwicklung

befinden. Hervorzuheben ſind aus ihm die Vorſchriften über Diamanten
weſen, Arbeiterweſen, Selbſtverwaltung, Verkehrsweſen und Finanzverwal
tung. Die Gliederung des Stoffes iſt die altbewährte: 1

. Beſtimmungen für
ſämtliche Schutzgebiete; 2

. Beſtimmungen für die afrikaniſchen und die Südſee
Schutzgebiete; 3. Beſtimmungen für das Schutzgebiet Kiautſchou. Der Wert

des Werkes liegt ſo klar zutage, daß ſich jede beſondere Empfehlung erübrigt.

2
. Ein Spezialwerk über das in der Kolonie Togo geltende Recht hat das
Kaiſerliche Gouvernement von Togo unter dem Titel Die
Landesgeſetzgebung des Schutzgebiet es To go (Geordnete



487 –
Zuſammenſtellung der in Togo geltenden Geſetze, Verordnungen, Verfügun
gen, Erlaſſe und Bekanntmachungen einſchließlich der wichtigeren öffentlich

rechtlichen Verträge und der Satzungen der in Togo tätigen Kolonialgeſell

ſchaften) zum dienſtlichen Gebrauche herausgegeben. Das aus der Praxis
heraus entſtandene Buch iſ

t

dem früheren Erſten Referenten der Kolonie

Dr. Meyer zu verdanken. Es kommt ſowohl praktiſchen wie theoretiſchen
Bedürfniſſen entgegen. Die Sammlung geht bis zum 31. März 1910 und
umfaßt 377 Nummern in 17 Gruppen. Ein chronologiſches Inhaltsverzeichnis
erleichtert die Benutzung. Eine Herſtellung entſprechender Zuſammenſtellun
gen für die übrigen Kolonien wäre zu begrüßen.

-

3
. Eine gleichfalls zum amtlichen Gebrauch beſtimmte Broſchüre über die

Beſoldungsregelung der Kolonialbeamten der afrika
niſchen und Südſee - Schutzgebiete vom 1

. April 1910 ab
nebſt K o l on i a l be amt engeſetz erſchien 1910 im Reichsko lo -

ni a lamt. Sie enthält die Denkſchrift betr. die Regelung der Beſoldungen
der Beamten in den afrikaniſchen und Südſee-Schutzgebieten, die beiden Beſol
dungsordnungen für die Schutzgebietsbeamten der Zivil- und der Militärver
waltung (nebſt alphabetiſchem Verzeichnis dazu), die Gehaltsvorſchriften für
die Reichsbeamten und das neue Kolonialbeamtengeſetz.

4
. Das Buch von Johannes Teſch über die Laufbahn der

deutſchen Kolonial be a m ten, ihre Pflichten und Rechte, erſchien
1909 in vierter vermehrter Auflage. Vgl. die Beſprechung der dritten Auflage

in dieſer Zeitſchrift 11, 1909, S
.

527.

B. Kommentar e.

1
. Das Schutzgebiets geſetz nebſt der Verordnung betr. die

Rechtsverhältniſſe in den Schutzgebieten und dem Geſetz über die Konſular
gerichtsbarkeit in Anwendung auf die Schutzgebiete ſowie den Ausführungs

beſtimmungen und ergänzenden Vorſchriften erläuterte Johannes Gerſt -

meyer in der Guttentagſchen Sammlung deutſcher Reichsgeſetze (Nr. 97,
1910). Die in erſter Linie zum Handgebrauch für Richter, Verwaltungs

beamte und Anwälte beſtimmte Ausgabe bringt zunächſt einen Abdruck des

Textes des SchGG. in der Faſſung der Bekanntmachung des Reichskanzlers

vom 10. September 1900, ſodann einen knapp gefaßten, aber doch hinreichend

eingehenden Kommentar zum SchGG., zur Verordn. betr. die Rechtsverh. in

den deutſchen SchGeb. v
.

9
. Nov. 1900 und zum Geſetz über die Konſular

gerichtsbarkeit vom 7
. April 1900, endlich den Text einer großen Reihe

weiterer kolonialrechtlich wichtigerer Quellen mit kurzen Anmerkungen. Das
Bändchen ſchließt mit einer überſicht über die Behörden in den Kolonien nach

dem Stande vom April 1910. Die Bearbeitung verdient vollen Beifall.
Sie ſtellt, wenn man auch theoretiſch über die Auffaſſung Gerſtmeyers recht
oft geteilter Anſicht ſein muß, unſtreitig die bislang beſte Darſtellung ihrer
Art dar und wird nicht bloß als wertvolle Materialſammlung, ſondern auch
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für den wiſſenſchaftlichen Gebrauch gute Dienſte leiſten. Vgl. die Beſprechung

von Franz Joſef Saſſen in dieſer Zeitſchrift 12, 1910, S. 870–875.
2. Das wichtigſte Spezialgeſetz der beiden vergangenen Jahre auf kolo

nialrechtlichem Gebiet iſ
t

das Kolonialbeamten geſetz vom
8
. Juni 1910. Wer ſich über ſeinen Rechtsinhalt genauer belehren will,

dem kann der Kommentar von Kurt Rom b er g nur angelegentlich
empfohlen werden (Textausgabe mit kurzen Erläuterungen, Zuſammen
ſtellung der Ergänzungsvorſchriften und Sachregiſter. Ohne Jahr. [1910]).
Nach einer knappen Einleitung über Geſchichte, rechtliche Stellung, Grund
gedanken, Syſtem und Bedeutung des Kolonialbeamtengeſetzes folgt der Text

des KolBG. vom 8
. Juni 1910 und der bis zu ſeinem Inkrafttreten gültig

geweſenen Kaiſerlichen Verordnungen vom 9
. Auguſt 1896 und 23. Mai 1901.

Daran ſchließt ſich der eigentliche Kommentar, wobei zu den einzelnen Para
graphen die einſchlägigen ſonſtigen Rechtsvorſchriften, ſo zu § 1 insbeſondere

das Reichsbeamtengeſetz und zu § 2 das Beſoldungsgeſetz vom 15. Juli 1909,
mitgeteilt werden. Auch die ſpäteren Paragraphen ſind mit anderweitigem

geſetzgeberiſchen Material durchſetzt. So bietet uns der Verfaſſer eine voll
ſtändige Zuſammenſtellung des gegenwärtigen Umfanges des Kolonialbeamten

rechtes.

3
. Einen kleineren Koitmcntar zum Kolonial be a mt e n geſetz

vom 8
. Juni 191 0 (auf Grund der Geſetzesmaterialien erläutert und

mit den ergänzenden Geſetzen, insbeſondere dem Reichsbeamtengeſetz und dem

Beaute hinterbliebenengeſetz, 1910) verfaßte Friedrich Doerr. Das
Bändchen bildet den erſter ſchienenen Kommentar. Damit ſind ſeine Vorzüge

aber auch erſchöpft. Es iſt wiſſenſchaftlich ohne jede ſelbſtändige Bedeutung,

da der Verfaſſer ſich ſowohl in der Einleitung als auch bei den einzelnen
Geſetzesparagraphen darauf beſchränkt hat, die amtliche Begründung zum

Geſetzentwurfe mit nur ganz geringfügigen Änderungen abzudrucken. Dabei

hat e
r

ſich nicht einmal der Mühe unterzogen, die Regierungsmotive mit dem

durch den Reichstag abgeänderten Text überall in Einklang zu bringen.

Infolgedeſſen ſind a
n

einzelnen Stellen (S. 21 zu § 11, S
.
6
7

zu § 51) ſachlich
unrichtige Angaben gemacht worden, ſo daß vor einer Benutzung des Buches

geradezu gewarnt werden muß.

3
. Abſchnitt.

Geſamtdarſtellungen des deutſchen Kolonialrechts.

Die Zahl der Geſamtdarſtellungen iſ
t

diesmal aus den eingangs ange

führten Gründen außerordentlich ſpärlich, Lehr- und Handbücher ſind über
haupt nicht zu verzeichnen. In Betracht kommen lediglich zwei kleine Geſamt
ſkizzen des Stoffes von Naendrup und Gerſtmeyer.

1
. Der als Herausgeber der „Kolonialrechtlichen Abhandlungen“ bekannte

Univ.-Prof. Hubert N a en dr up iſ
t

der Verfaſſer des Artikels Kolo
ni al recht im Staatslexikon der Görres-Geſellſchaft ” (Band 3

,

1910, Sp.
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337–364). Er bietet uns hier einen knappen, aber den Laien und den Anfän
ger gut in die Materie einführenden Überblick über die weſentlichen Fragen

und Probleme des Kolonialrechts. KolR. iſt der Inbegriff des in den
Kolonien eines Staates geltenden Rechtes. Es zerfällt in Kolonialſtaatsrecht
(Kolonialgebiet, Kolonialbevölkerung, Rechtsbildung), Kolonialverwaltungs

recht (die einzelnen Zweige der Verwaltung nebſt Kolonialbehörden und Kolo
nialbeamten), Weißenrechtspflege, Farbigenrechtspflege, Bodenrecht. Letzteres

– Grundſtücksrecht, Bergrecht – erſchien dem Verfaſſer beſonderer Heraus
hebung bedürftig, was freilich nur aus praktiſchen, nicht aus ſyſtematiſchen

Gründen zu rechtfertigen iſt. Auch über die Eingliederung des Behörden

und Beamtenrechts ließe ſich ſtreiten.

2
. Johannes Gerſt me y e r äußert ſich in einem zunächſt in der

Internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswiſſenſchaft und Volks
wirtſchaftslehre zu Berlin gehaltenen, ſodann in den BlVerglR. 6

,

1910, Sp.
19–28, 56–-62, 79–88, 105–112 veröffentlichten Vortrage über einige
praktiſche Fragen des Kolonialrechts und der K o lo -

ni a l wirtſchaft. Wir erhalten einen kleinen Einblick in die Fülle der
Aufgaben, die allein auf einigen Spezialgebieten der Löſung harren. Der

Verfaſſer beginnt mit einer Überſicht über die Beſtimmungen des SchGG. und

einer durchaus berechtigten Kritik ſeines Titels: Unſere ſog. Schutzgebiete ſind
heute keine „Schutzgebiete“ mehr, ſondern wirkliche „Kolonien“. Er verteidigt

die weitgehende Auslegung, die die Praxis dem § 15 SchGG. (Verordnungs

recht der Gouverneure) gegeben hat, und verlangt, daß der Verwaltung auf

dem Gebiete der Polizei und der Finanzen möglichſte Freiheit gelaſſen werde.

Beſonders reformbedürftig ſind die Vorſchriften über die Rechtspflege; nament

lich iſ
t

hier die Abhängigkeit des Kolonialrechtes vom Konſularrecht zu beſei
tigen. Zu reformieren iſ

t

auch die Organiſation der Staatsanwaltſchaft, der

Rechtsanwaltſchaft und des Notariats, notwendig die Errichtung eines kolo

nialen Reviſionsgerichtes im Mutterlande. Beſonders dringend erſcheint die
Feſtſtellung und Sammlung der Rechtsgebräuche der Eingeborenen. Auf die
vorzugsweiſe wirtſchaftlichen Probleme ſei hier nicht eingegangen. Die Vor
ſchläge des Verfaſſers verdienen volle Beachtung und prinzipielle Anerkennung.

4
.

Abſchnitt.

Einzeldarſtellungen aus dem deutſchen Kolonialrecht,

A
. Verfaſſungsrecht.

I. K o l on i alge biet.

1
. Hermann Edler v. Hoffmann verbreitet ſich im Bulletin de

Colonisation comparée (Dezemberheft 1909) über La colonie, le pro

t e ct or at et le s pro t e ct or at S allem an d S et a ng 1 a i S Sur le
continent a fri ca in. Während die engliſche Kolonialrechtswiſſenſchaft
zwiſchen internationalen und kolonialen Protektoraten unterſcheidet und
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zu den letzteren auch die deutſchen „Schutzgebiete“ rechnet, erblickt die bei uns

herrſchende Auffaſſung in ihnen wirkliche „Kolonien“. Der Unterſchied

zwiſchen Kolonie und Protektorat beſteht darin, daß das Mutterland in der

Kolonie die Geſamtheit der Staatshoheitsrechte, beim Protektorat dagegen

nur die Leitung der äußeren Angelegenheiten innehat. So in der Theorie.

In der Praxis ſtößt die Anwendung dieſes begrifflichen Gegenſatzes bei den
einzelnen Beſitzungen auf nicht geringe Schwierigkeiten. Es gibt nämlich
außer den reinen Kolonialgebieten und außer den reinen Protektoratsländern

ſolche Beſitzungen, deren Rechtsbeziehungen zum Mutterlande nicht in jenes

Schema hineinpaſſen, ſondern, je nach den Umſtänden, beſonders normiert

werden. Denn die Verwaltung zieht aus den Namen und auch aus den amt
lichen Bezeichnungen keine Folgerungen; ſi

e kümmert ſich auch nicht um die

Konſequenzen, welche der Theoretiker daraus ableitet. Dieſe Erwägungen

ſind auch bei der Betrachtung der Rechtslage der deutſchen Kolonien zu berück
ſichtigen.

2
. Immer noch kommt der Streit um die Intereſſenſphären nicht zur

Ruhe, obwohl es praktiſch ſolche Gebiete heute nicht mehr gibt. Die tüchtige

Würzburger Diſſertation von Andreas Weiß m ü ll er über die

I n t er eſſen ſphären (1908) ſcheint nicht durchweg die Beachtung
gefunden zu haben, die ihr eigentlich zukommt. Leider finden wir ſi

e

auch

in der hier zu erwähnenden kleinen Skizze von Franz Geller über die
ſtaat s rechtliche Natur der Intereſſenſphären (in dieſer
Zeitſchrift Jahrgang 11, 1909, S

.

756–759) nicht berückſichtigt, ſo daß Gellers
Ausführungen als unzulänglich bezeichnet werden müſſen. Der Verfaſſer ſteht

auf dem von der Minderheit vertretenen Standpunkt, daß die Intereſſen
ſphären, wie die eigentlichen Schutzgebiete, der deutſchen Kolonialſtaatsgewalt

unterworfen und deshalb zum „Schutzgebiet“ zu rechnen ſind. Grund: die J.
ſind durch Blankookkupation erworben, d. h. durch eine Okkupation, bei der die
beteiligten Mächte auf das ſonſt notwendige Requiſit der Effektivität ver
zichtet haben.

II
. K o l on i al be wohne r.

Diejenige Frage aus dem kolonialen Staatsangehörigkeitsrecht, welche

in den Jahren 1909 und 1910 ſo ſehr im Vordergrunde des Intereſſes geſtan

den hat, daß alle übrigen Fragen dieſes Rechtsgebietes in den Hintergrund

getreten ſind, iſ
t

die nach der Zuläſſigkeit der Ausweiſung von deutſchen
Reichsangehörigen aus den Kolonien. Ein Rechtsfall aus Deutſch-Südweſt
afrika bot den Anlaß zur eingehenden Diskuſſion dieſer Streitfrage. Ein in

Südweſtafrika lange Jahre anſäſſig geweſener Farmer, auf Grund zweifel
hafter Indizien für ſchuldig befunden, an Eingeborenen unſittliche Hand
lungen begangen zu haben, infolgedeſſen zu Gefängnisſtrafe verurteilt und

kurz nachher vom Gouverneur aus der Kolonie ausgewieſen, klagte gegen den

Reichsfiskus auf Schadenserſatz, da die Erteilung eines Ausweiſungsbefehls
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gegen Reichsangehörige unſtatthaft ſei. Das Landgericht I in Berlin erkannte
das Beſtehen eines ſolchen Rechtsſatzes nicht an, erklärte vielmehr die Aus
weiſung eines Reichsangehörigen aus einer Kolonie für ſtatthaft. Obwohl

die Richtigkeit dieſes Erkenntniſſes m. E. einem begründeten Zweifel

de lege lata nicht unterliegen kann, iſ
t

die Frage nach der Zuläſſigkeit einer
derartigen Ausweiſung doch in der Literatur unter verſchiedener Stellung

nahme der einzelnen Autoren lebhaft erörtert worden. Die einen erklären

die Ausweiſung für zuläſſig, die anderen für unzuläſſig. Eine kleine Überſicht

ohne eigene Stellungnahme bietet uns R am ſ a y in der Kolonialen Rund
ſchau (Jahrgang 1910, Heft 6

,

S. 381 f.): Zur Frage der Aus
Weiſung Reichs an gehöriger aus den deutſchen Schutz -

g e bi et e n.

1
. Für die Zuläſſigkeit der Ausweiſung ſind folgende Autoren eingetreten:

a
)

Zunächſt Max Fleiſchmann in der Kolonialen Rundſchau 1909,

Heft 11, S. 645–658: Die Ausweiſung von Reichs an gehöri -

gen aus den deutſchen Schutz ge bieten. Da in den Kolonien
der die Ausweiſung von Reichsangehörigen aus dem Reiche verbietende

Grundſatz des Freizügigkeitsgeſetzes vom 1
. November 1867 nicht gilt, iſ
t

hier

die Ausweiſung aus polizeilichen Gründen ſo lange ſtatthaft, als der Geſetz
geber nicht ſelbſt eine Schranke zieht. Der Verfaſſer knüpft hieran einen Hin
weis auf die Geſetzgebung in den franzöſiſchen, niederländiſchen, engliſchen

und nordamerikaniſchen Kolonien.

b
) Dieſe Rechtsauffaſſung hat Fleiſchmann gegenüber den Einwen

dungen von Fuchs (ſiehe unten zu 2a) aufrecht erhalten in der Kolonialen

Rundſchau 1910, Heft 4
, S. 238–245: Nochmals die Ausweiſung

aus den Schutzgebieten. Er weiſt nach, daß Art. 3 der Reichsver
faſſung deshalb nicht für die Unzuläſſigkeit einer Ausweiſung ins Feld geführt

werden kann, weil er über das Recht zum Aufenthalte nichts beſtimmt.

c) Auch Karl Fr hr. v. Stengel betont – in der vorliegenden Zeit
ſchrift Jahrgang 11, 1909, S

.

861 bis 879 – die Zuläſſigkeit der Aus
weiſung von Reichs an gehörigen und von Ausländern
aus den Schutzgebieten, weil ſich Reichsangehörige in den Kolonien
auf das (hier nicht geltende) Freizügigkeitsgeſetz nicht berufen können, erklärt

aber die Ausweiſung der einem Schutzgebiet angehörenden Eingeborenen für
ausgeſchloſſen, weil ſie als Untertanen des Reichs auf ſeinen Schutz Anſpruch

haben. Daß Ausländer aus den Kolonien ausgewieſen werden können, ſofern

nicht vertragliche Einſchränkungen beſtehen, unterliegt keinem Zweifel.

2
. Für unzuläſſig erachten die Ausweiſung nachſtehende Autoren:

a
) V
.

Fuchs in der Kolonialen Rundſchau 1910, Heft 1, S. 50–52: Zur
Frage der Ausweiſung aus den Schutzgebieten. Er grün
det ſeine Auffaſſung darauf, daß Artikel 3 der Reichsverfaſſung gemäß § 9

des SchGG. in den Kolonien gelte und daß ſeine Geltung nicht auf die in

den Schutzgebieten erworbene Reichsangehörigkeit beſchränkt bleiben dürfe,



– 492 –
ſondern auf die mutterländiſche Reichsangehörigkeit erſtreckt werden müſſe.
Dagegen Fleiſchmann (ſ

.
o
. zu 1b).

b
) Höpfner wendet ſich in der Deutſchen Juriſten-Zeitung 15, 1910,

Sp. 419 f. unter der überſchrift: Iſt eine Ausweiſung Reichs
an gehörig er aus den Schutz gebi et e n zu läſſig? gegen die
Entſcheidung des Landgerichts I Berlin. Da die Kolonien ſtaatsrechtlich
Inland ſeien, könnten der Kaiſer und ſeine Beamten einen Deutſchen aus den
Kolonien ebenſowenig wie vom Reichsgebiete verweiſen; außerdem bringe

jeder Deutſche aus dem Reiche ſeine Reichsangehörigkeit in die Schutzgebiete

mit, erwerbe deshalb auch hier das Recht der Freizügigkeit und könne darin

nur ſoweit beſchränkt werden, als es im Widerſpruche mit den vorhandenen
Einrichtungen und Verhältniſſen der Schutzgebiete ſtehe.

c) Mit demſelben Ergebnis behandelt R. Wie sm an n im Archiv für
öffentl. Recht 26, S

.

3
3 ff
.

die Frage: Können Deutſche aus dem
Schutzgebiet ausgewieſen werden? Auch e

r hält eine Aus
weiſung auf Grund des Freizügigkeitsgeſetzes für unzuläſſig und folgert dies

auch aus allgemeinen Grundſätzen, aus ſtrafrechtlichen Beſtimmungen und

ſolchen der Reichsverfaſſung.

d
) Endlich iſ
t

das Problem neueſtens ziemlich erſchöpfend, aber m
.

E
.

nicht

zutreffend behandelt worden von Simon Re im er in ſeinem Buche über
die Freizügigkeit in den deutſchen Schutz gebi et e n , ins
beſondere die Ausweiſung von Reichsangehörigen (Heft 3 der von Hubert
Naendrup hgg. Kolonialrechtlichen Abhandlungen, Münſter 1911). Eine
Beſprechung des Buches gehört jedoch nicht mehr in dieſe Darſtellung. Ich
verweiſe auf die eingehende Rezenſion von Saſſen (in dieſer Zeitſchrift 13,
1911, Heft 5

,

S
. 391–399), deren Ergebniſſen ic
h

nur beipflichten kann, und

behalte mir vor, an anderer Stelle auf die Schrift zurückzukommen.

III. K o l on i a lſt a a t s ge w a lt.

1
. Eine Leipziger Diſſertation von Erich Dietzel, betitelt: Der

Er wer b der Schutz gewalt über die deutſchen Schutz
gebi et e (1909), bringt im erſten Kapitel eine wertloſe und zum Teil über
haupt unjuriſtiſche Zuſammenſtellung über geſchichtliche Entwicklung und Ter
ritorialbeſtand des deutſchen Kolonialbeſitzes, ſowie über Begriff und Ein
teilung der Kolonien im allgemeinen, im zweiten Kapitel eine Darſtellung des

Erwerbes der deutſchen Schutzgebiete (Kompetenz; Arten des Erwerbs; Form

des Erwerbs) und der rechtlichen Natur (Weſen, Inhalt und Umfang) der
Schutzgemalt, die zutreffend als unbeſchränkte Staatsgewalt charakteriſiert

wird. Die Ausführungen des zweiten Kapitels bieten inhaltlich nichts Neues,

ſind aber ſachlich als richtig anzuerkennen und ermöglichen jedenfalls einen
guteit Überblick über den klar diſponierten Stoff.

2
. Anläßlich einer Beſprechung des oben erwähnten Gerſtmeyerſchen

neuen Kommentars zum Schutzgebiet sgeſetz (in dieſer Zeit
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ſchrift Jahrgang 12, 1910, S. 870–875) bekämpft Franz Joſef Saſſen
die Anſicht Gerſtmeyers, daß der Kaiſer bei der Ausübung der ihm kraft der
Schutzgewalt zuſtehenden Funktionen an die Vorſchriften der Reichsverfaſſung

gebunden ſei. Er betont nachdrücklich die Selbſtändigkeit der kolonialen Ver
faſung; die auf ihr beruhenden kaiſerlichen Rechte ſind viel umfaſſender als
die kaiſerlichen Rechte nach der Reichsverfaſſung; eine Geltung der RV. wenn

auch nicht in den Kolonien, ſo doch für die Kolonien, iſt abzulehnen.

IV. K o l on i a l be a mt e.

Der beiden Kommentare zum neuen Kolonialbeamtengeſetz von Rom -

berg und Doerr iſt weiter oben bereits gedacht worden. Wir beſchränken
uns hier auf die Beſprechung der ſyſtematiſchen Darſtellungen des Beamten
rechts.

1
.

Noch vor Erlaß des neuen Geſetzes erſchien die gute, leider jetzt veraltete
Münſterſche Diſſertation von Ernſt Salge über die Rechts verhält -

niſſe der Kolonial be amt e n , 1910. Die Schrift beſitzt aber gleich
wohl als wohlgeordnete Überſicht über das zum größten Teil heute noch
gültige ältere Material einen gewiſſen Wert. Abzulehnen iſ

t allerdings die

oberſte Einteilung der Kolonialbeamten in ſolche i. w
.

S. und ſolche i. e. S.
Unter Kolonialbeamten i. w

. S. verſteht der Verfaſſer die Beamten der die
Verwaltung der Kolonien führenden mutterländiſchen Zentralbehörden und

die in den Kolonien angeſtellten Poſtbeamten. Dieſe Beamten laſſen ſich jedoch

in keiner Weiſe unter die Kategorie der Kolonialbeamten bringen, weil ſie

nicht im Dienſte der Kolonien, ſondern im Dienſte des Reiches ſtehen. Wenden

wir uns nun zur Gruppe der wirklichen Kolonialbeamten (nach Salge: der
Kolonialbeamten i. e. S.). Der Verfaſſer beſpricht zunächſt die Rechtslage der
mutterländiſchen Anwärter auf eine Kolonialdienſtſtellung – im einzelnen:
Übernahme berufsmäßig vorgebildeter Beamter in den Kolonialdienſt, Heran
ziehung eines eigenen Kolonialbeamtenſtandes, Ausbildung von Angehörigen

mutterländiſcher Berufe für den Kolonialdienſt, Überweiſung zur kommiſſa

riſchen Beſchäftigung und Ausreiſe –, ſodann die Rechtsverhältniſſe der in

den Schutzgebieten angeſtellten Beamten: Einführung in das Amt (Dienſteid

und Anſtellung), Pflichten der Beamten, Rechte der Beamten, Ausſcheiden aus

dem Dienſt, Penſion und Hinterbliebenenfürſorge. Es wäre zu begrüßen,

wenn der Verfaſſer ſich zu einer das neue Recht einbeziehenden und zugleich

die einzelnen Fragen vertiefenden Neubearbeitung entſchlöſſe.

2
. Hermann Edler v
. Hoffmann äußert im Preußiſchen Ver

waltungsblatt Jahrgang 31, 1910/11, S. 688 f. unter der Überſchrift: Das

K o l on t a l be a mt engeſetz vom 8
. Juni 1910 ſeine Bedenken, daß

mit dieſem Geſetz ein wichtiges Gebiet der legislatoriſchen Zuſtändigkeit der
geſetzgebenden Faktoren des Reiches zugefallen ſei; er fügt eine kurze Skizze

des Inhalts des neuen Geſetzes unter Hervorhebung der Vorſchriften über
den Gerichtsſtand der Kolonialbeamten und über die richterlichen Beamten bei.
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3. Franz Joſef S aſſ e n behandelt in dieſer Zeitſchrift Jahrgang

12, 1910, S. 486–502 gleichfalls das werdende deutſche Kolonial -
b c an ten recht. Er wirft zunächſt einen gedrängten Rückblick auf die Ent
wicklung der kolonialen Rechtsbildung auf dem Gebiete des Beamtenrechts
bis zum Jahre 1910 und erörtert dabei insbeſondere die Gründe, welche für
eine durchgreifende Neuordnung des Rechtsſtoffes auf geſetzlichem Wege maß
gebend geweſen ſind; daran ſchließt ſich eine Beſprechung des Entwurfs des
neuen Geſetzes, bei welcher die Beratungen in der Reichstagskommiſſion und

die Verhandlungen im Plenum bereits verwertet ſind; den Schluß bildet ein
Erkurs in das noch nicht geſetzlich geregelte und vorläufig auch noch nicht für
die geſetzliche Normierung herangereifte Recht der Vorbildung der Kolonial
beamten.

V. Koloniale Rechtsbildung.
1. Eine umfaſſende Bearbeitung der auf dem Gebiete der kolonialen

Rechtsbildung auftauchenden Fragen ſtellt das gründliche Buch von Franz
Joſef S aſſ e n über das Geſetzgebungs- und Verordnungs
recht in den deutſchen Kolonien dar (Band V Heft 2 der von
Philipp Zorn und Fritz Stier-Somlo hgg. Abhandlungen aus dem Staats-,
Verwaltungs- und Völkerrecht, 1909). Der erſte einleitende Abſchnitt legt die
allgemeinen ſtaatsrechtlichen Grundlagen feſt, nimmt kurz im Sinne der
herrſchenden Meinung zu den Streitfragen über Geſetz und Verordnung
Stellung und verbreitet ſich ſodann über Inhaber und Träger der Kolonial
ſtaatsgewalt vor und nach Erlaß des SchGG.: Vorher ruhte die Ausübung

der Reichsſouveränität für die Kolonien beim Bundesrat, jetzt beim Kaiſer
als dem Repräſentanten der verbündeten Regierungen. Der zweite Abſchnitt
behandelt das Geſetzgebungs- und Verordnungsrecht im allgemeinen. Wenn
Saſſen den Rechtstitel für die koloniale Geſetzgebungsbefugnis von Bundes
rat und Reichstag mit v. Hoffmann in einer gewohnheitsrechtlichen Bildung
erblickt, ſo vermag ic

h

das nicht als richtig anzuerkennen; ebenſowenig iſ
t zuzu

geben, daß der Kaiſer zu den geſetzgebenden Faktoren bei der formellen kolo
nialen Geſetzgebung gehöre. Meine gegenteilige Auffaſſung, daß die Geſetz
gebungskompetenz von Bundesrat und Reichstag in kolonialen Rechtsfragen

ſich ebenſo wie für das Reichsgebiet auf die Reichsverfaſſung gründe, die inſo
weit als in den Kolonien eingeführt zu konſtruieren ſei, habe ich an anderer
Stelle näher ausgeführt. (Vgl. den Aufſatz: Zur Geltung der Reichsver
faſung in den deutſchen Kolonien, in der Feſtgabe der Bonner Juriſtiſchen
Fakultät für Paul Krüger zum Doktor-Jubiläum, 1911, S

.

415 ff., beſ. S.
423–433.) Das faiſerliche Verordnungsrecht fließt aus zwei Quellen, generell

aus der Schutzgewalt und ſpeziell aus ausdrücklicher geſetzlicher Ermächtigung.

Ein Verordnungsrecht beſitzen ferner der Reichskanzler und gewiſſe Kolonial
beamte. Im dritten Abſchnitt wird die Abgrenzung des Geſetzgebungsrechts
vom Verordnungsrecht auf den einzelnen Gebieten des Kolonialrechts – für
das Staatsrecht, die einzelnen Zweige des Verwaltungsrechts, das bürger
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liche, Straf- und Prozeßrecht – eingehend unterſucht und zugleich der Umfang
der Verordnungsbefugniſſe der verſchiedenen Organe feſtgeſtellt. Beſondere

Hervorhebung verdient die Stellungnahme zu der Streitfrage, was unter
„polizeilichen und ſonſtigen die Verwaltung betreffenden Vorſchriften“ in

§ 15 Abſ. 2 des SchGG. zu verſtehen ſei. Der letzte Abſchnitt der Abhand
lung faßt de lege ierenda die Aufgaben zuſammen, die zur Abſtellung der
Mängel in der Geſtaltung der kolonialen Rechtsbildung zu löſen ſind. Der

Verfaſſer fordert die Schaffung eines eigenen kolonialen Grundgeſetzes und

eine Zentraliſierung des kolonialen Verordnungsrechts. Trotz der Bedenken,

zu denen es im einzelnen Anlaß gibt, bildet das Buch eine beachtenswerte,

für den behandelten Stoff förderliche, wiſſenſchaftliche Leiſtung. – Vgl. die
Beſprechung von Frhr. v. Stengel im Verwaltungsarchiv 18, S. 358 ff.

2
. Eine Art Nachtrag zu ſeiner ſoeben beſprochenen Abhandlung iſ
t

S aſſ e n s Ausführung über K o l on ial verfaſſung und k o l on i

a l es V e
r ordnungsrecht in dieſer Zeitſchrift, Jahrgang 12, 1910,

S
.

2U2––26S. Dieſe Darſtellung enthält kritiſche Randgloſſen zu einer Würz
burger Diſſertation von Erwin Kennel über die rechtliche Stellung der deut
ſchen Kolonialgouverneure (1908), und zu den ſogleich darzulegenden Aus
führungen des Frhr. v. Stengel über das koloniale Geſetzgebungs- und Ver
ordnungsrecht, endlich zu einem Runderlaß des Staatsſekretärs des Reichs

kolonialamts vom 4
. Mai 1908. Abgelehnt wird mit Recht Kennels Meinung,

die Schutzgewalt bilde nur einen Teil der Kolonialſtaatsgewalt. Vielmehr
decken ſich beide Begriffe nach Inhalt wie Umfang. An der Auslegung des

§ 15 des SchGG. wird feſtgehalten. Der Runderlaß vom 4
. Mai 1908 enthält

wichtige Anhaltspunkte für Abfaſſung und Verkündigung kolonialer Ver
ordnungen.

3
. K a rl Frhr. v. Stengel legt in ſeinem Aufſatz über Geſetz -

gebung und Verordnungsrecht in den deutſchen Schutz -
gebieten in vorliegender Zeitſchrift 11, 1909, S. 258–274 den § 15 des
SchGG. dahin aus: § 15 begründet eine Beſchränkung des kaiſerlichen Ver
ordnungsrechts und iſ

t

deshalb möglichſt eng zu interpretieren; e
r geſteht

dem Kanzler das Recht zu, zwar Polizeiverordnungen und Strafverordnungen,

nicht aber auch ſolche über öffentliche Abgaben wie Steuern, Zölle uſw. Z
u

erlaſſen. Auf dem entgegengeſetzten Standpunkt ſteht bekanntlich die Praxis
der Schutzgebietsverwaltung. Sie vertritt die Auffaſſung, das aus § 15

fließende Verordnungsrecht beſchränke ſich nicht auf das Polizeiverordnungs

recht, ſondern erſtrecke ſich auch auf andere Verwaltungszweige, wie nament

lich Steuern, Zölle und andere öffentliche Abgaben.

4
. Nach einer Mitteilung von Kurt Rom berg in der Deutſchen

Juriſten-Zeitung 15, 1910, Sp. 648 zum kolonialen Verordnungs
recht hat das Bezirksgericht in Windhuf für die Frage der Zuſtändigkeits
verteilung auf die zum Erlaß kolonialer Verordnungen berechtigten Faktoren
den Grundſatz aufgeſtellt, daß das niedere Organ nicht in Tätigkeit treten
darf, ſoweit ſich das höhere die ausſchließliche Regelung eines Stoffes vor
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behalten hat oder ſoweit die Verordnung des niederen ſich mit bereits er
laſſenen Verordnungen des höheren Organs in Widerſpruch ſetzen würde.

B. Verwaltungsrecht.

I. Kommunalverwaltung.

1. Eine gründliche, förderliche und anregende Bearbeitung der Fin an -
ziellen Selbſtverwaltung und Kommunalverwaltung
der Schl: tzgebiete auf rechtsvergleichender Grundlage iſt das ſo be
titelte Buch von Ernſt Radlau er, das 20. Heft der von Siegfried Brie
und Max Fleiſchmann hgg. Abhandlungen aus dem Staats- und Verwal
tungsrecht mit Einſchluß des Kolonial- und Völkerrechts, 1910. Das Werk
hat jüngſt noch in dieſer Zeitſchrift, Heft 5 des laufenden Jahrganges, S

.

337

bis 349, eine eingehende kritiſche Würdigung durch Hubert Naendrup er
fahren, ſo daß wir unſeren Bericht kurz faſſen können. In dieſem Zuſammen
hange intereſſiert zunächſt nur der zweite Teil der Abhandlung. Er iſt das
Ergebnis der Studien, denen der Verfaſſer ſeit 1908 am Hamburgiſchen Ko
lonialinſtitut obgelegen hat. Radlauer beſpricht zuerſt das Problem der

kolonialen Kommunalverwaltung, welches nicht darin zu erblicken iſt, ob ,

ſondern wie die kolonialen Kommunen zweckmäßig eingerichtet werden ſollen,
nämlich in Geſtalt geſonderter Gemeinden für die wirtſchaftlich zu fördern
den Anſiedler einerſeits und die ſtaatsbürgerlich erſt zu erziehenden Einge

borenen andererſeits. Daran ſchließt ſich eine Betrachtung der Kommunal
verwaltung in außerdeutſchen Kolonien, insbeſondere des Gegenſatzes

zwiſchen der dem Aſſimilationsprinzip huldigenden romaniſchen Koloniſation
(Spanien, Portugal, Italien, Frankreich), und der eine Sonderung von
Weißen- und Eingeborenengemeinden erſtrebenden germaniſchen Koloni
ſation (Dänemark, Niederlande, England). Es folgt als wichtigſter Abſchnitt
eine Darſtellung der Lokalverwaltung und Kommunalverwaltung der deut -
ſchen Schutzgebiete, beginnend mit einer Erörterung, wieweit die Grund
ſätze für Errichtung, Ausſtattung und Dienſtbetrieb der Lokalbehörden im ab
ſoluten und konſtitutionellen Staate auf die Kolonien zu übertragen und

welche beſonderen Grundſätze für die Organiſation kolonialer Kommunen

zu beachten ſind. Bei der Betrachtung der allgemeinen Grundzüge der Rechts
entwicklung laſſen ſich die drei Perioden der Küſtenverwaltung, der politiſchen

Eroberung und der wirtſchaftlichen Erſchließung unterſcheiden. Bei der Be
trachtung der Details der Lokal- (allgemeinen Landes-) Verwaltung und
Kommunalverwaltung endlich werden die einzelnen Schutzgebiete der Reihe

nach eingehend durchgenommen. Dieſe umfaſſende Mitberückſichtigung der
allgemeinen Landesverwaltung der Kolonien, ſo verdienſtvoll ſi
e an ſich ſein

mag, muß gleichwohl, darin iſ
t Naendrups Kritik (a. a. O
.

S. 347) durchaus
beizupflichten, als unſyſtematiſch und als „Überſchreitung der im Programm

der Arbeit liegenden Grenzen“ bezeichnet werden. Auch an kolonial p o l i -

tiſchen Erwägungen wird reichlich viel geboten. Doch werden dieſe kleinen
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Nachteile von einer Reihe unbeſtreitbarer Vorzüge des Buches, die auch Naen
drup nicht verkennt, reichlich aufgewogen.

2. Beſondere Ausgeſtaltung hat bekanntlich die kommunale Selbſtver
waltung in Deutſch-Südweſtafrika erfahren. Eine vortreffliche Einführung

in die Materie bietet die zunächſt in dieſer Zeitſchrift Jahrgang 11, 1909, S.
111–158, ſodann auch ſelbſtändig im Verlage von Süſſerott erſchienene
Darſtellung von Külz über die Selbſtverwaltung für Deutſch
Südafrika. Der Hauptzweck der Studie beſteht darin, die Grundtenden
zen darzulegen, die mit der Einführung der Selbſtverwaltung verfolgt werden

ſollten. Zugleich will ſie im Schutzgebiete ſelbſt als Führer auf dem dort
zunächſt noch wenig bekannten Gebiete der Selbſtverwaltung dienen. Külz
geht aus von der Organiſation der Schutzgebietsverwaltung überhaupt und

von den erſten Anfängen einer Teilnahme der Bevölkerung a
n der Verwal

tung. In Südweſtafrika folgten einander die Perioden der kaufmänniſchen
Selbſtverwaltung, der reinen Militärverwaltung, der Zivilverwaltung. Den

erſten dauernden Anſatz zur Selbſtverwaltung bildete der 1903 errichtete

Gouvernementsrat. Die gegenwärtig eingeführte umfaſſende Selbſtverwal
tung verſucht, die Teilnahme der Bevölkerung a

n
der Verwaltung nach Maß

gabe des erreichten Grades der Leiſtungsfähigkeit in organiſcher Entwicklung

für die lokale, die Bezirks- und die Landesverwaltung zu regeln. Die einzel

nen Selbſtverwaltungsformen ſind die Gemeinden, die Bezirksverbände und

der Landesrat. Der Verfaſſer wendet ſich nunmehr einer eingehenden Dar
ſtellung der Rechtsverhältniſſe (Organiſation, Funktionen) der Gemeinden
und Gemeinderäte, der Bezirksverbände und Bezirksräte, endlich des Landes

rates zu. Hervorzuheben iſt, daß letzterem das Beſchlußfaſſungsrecht noch prin
zipiell fehlt. In weiteren Verlauf äußert ſich Külz über das Problem des
Ausbaues der Selbſtverwaltung. Den Gemeinden iſ

t

hinreichender Land
beſitz und nicht nur rechtlich, ſondern auch faktiſch die Möglichkeit der Beſteue
rung zu gewähren; es ſind ihnen fiskaliſche Anlagen zu überweiſen und es iſ

t

ihnen eine Kreditmöglichkeit zu ſchaffen. Weniger umfangreich ſind die Er
forderniſſe zur Fundierung der Bezirksverbände. Dem Landesrat iſt, wie
jetzt den Gemeinde- und Bezirksräten, der Charakter des Repräſentanten

eines Selbſtverwaltungskörpers zu geben. Als Anhang iſt der Broſchüre
die maßgebende Verordnung des Reichskanzlers vom 28. Januar 1909, betr.
die Selbſtverwaltung in Deutſch-Südweſtafrika, beigefügt. Die vortreffliche
Durſtellung von Külz muß jeder geleſen haben, der über Fragen der ſüdweſt

afrikaniſchen Kommunalverwaltung urteilen will.

3
. Die früher in Deutſch-Oſtafrika eingerichtete kommunale Selbſtver

waltung iſt auſgehoben worden. Vgl. dazu die Zeitſchrift Jahrgang 11, 1909,

S. 85–87, und Deutſche Kol.-Ztg. 1909, S. 321. Dagegen iſt in der Kolonie
auf Grund der Verordnung des Reichskanzlers vom 18. Juli 1910 eine
Deutſch-Oſtafrikaniſche Städteordnung eingeführt, deren weſentlichen Inhalt
uns Kurt P er els in der Deutſchen Kol.-Ztg. 1910, Nr. 37, S. 611–612

32
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(Grundzüge des deutſch- oſtafrikaniſchen Städt er echt s)
kurz und überſichtlich vorführt; er ſkizziert die Vorſchriften über Stadtge

meindegebiet, Gemeindeangehörigkeit, Organe, Wirkungskreis, Kompetenz

verteilung, Staatsaufſicht.

II. Finanzverwaltung.
1. Eine umfangreiche (172 S.) Leipziger Diſſertation von Adolf
Gaul, betitelt: Finanzrecht der deutſchen Schutzgebiete
unt er beſonderer Berückſichtigung der Steuer geſetz
gebung, 1909, beginnt, wie alle derartigen Erſtlingsſchriften, mit der üb
lichen „hiſtoriſchen Entwicklung unſerer Schutzgebiete“ und einer langen Er
örterung des – hiernach anſcheinend in der Literatur noch nie erörterten! –
Begriffes der Schutzgewalt, wendet ſich ſodann zur Finanzhoheit (die vom Kaiſer,

jedoch nach Maßgabe einer ganzen Reihe von Beſchränkungen, ausgeübt

wird) und zum Inhalt des Geſetzes über die Einnahmen und Ausgaben der
Schutzgebiete vom 30. März 1892. Der größere beſondere Teil der Abhand
lung beſchäftigt ſich mit der Steuergeſetzgebung der einzelnen Schutzgebiete

und mit der Zollgeſetzgebung. Eine Fülle intereſſanter Einzelheiten iſ
t

hier

zuſammengetragen und anſchaulich dargeſtellt. Mangels einheitlicher Grund
ſätze konnte keine ſachliche Gliederung, ſondern mußte eine Einteilung nach

Kolonien zugrunde gelegt werden. Jeder Steuer wird eine mehr oder weniger

ausführliche hiſtoriſche Skizze vorausgeſchickt. Auch die finanzpolitiſche Seite

des Stoffes wird hier und d
a geſtreift. Die Darſtellung leidet an einer ge

wiſſen Breite, zeichnet ſich aber durch geſchickte und überſichtliche Anordnung

des reichen und, wie es ſcheint, vollſtändig verarbeiteten Materials aus.

2
.

Noch umfangreicher iſ
t

das gleichfalls im Jahre 1909 erſchienene ver
dienſtliche Buch von Friedrich Weber über die koloniale Finanz
verwaltung, Heft 2 der von Hubert Naendrup hgg. Kolonialrechtlichen
Abhandlungen. Leider iſ

t

die anerkennenswerte Leiſtung ebenſo wie die

Schrift von Gaul durch die neuere Entwicklung bereits zu einem großen

Teile überholt worden. Betrachten wir kurz, wie Weber den Stoff gegliedert
hat, um ſeiner Herr zu werden. Er fängt nicht wieder, wie andere, ab ovo
an, ſondern wendet ſich gleich der kolonialen Finanzhoheit, ihren Schranken

und ihrer Ausübung zu. Die ſtaatsrechtlichen Schranken der Finanzhoheit

beruhen auf Schutzverträgen und Schutzbriefen, die völkerrechtlichen auf inter
nationalen Verträgen. Träger der Finanzhoheit iſ

t

der Kaiſer, der in den

früheren Jahren bei der Ausübung dieſes Rechtes vollkommen frei war. Durch

das Geſetz vom 30. März 1892 iſ
t

ſeine Befugnis zugunſten der geſetzgebenden

Faktoren des Reiches eingeſchränkt worden. Doch können der Kaiſer, der

Reichskanzler und einige Gouverneure Finanzverordnungen erlaſſen. Der
zweite Teil behandelt die Wirtſchaftsführung der Schutzgebiete, im einzelnen
den Schutzgebietsfiskus und ſeine geſetzliche Vertretung, Aufſtellung und
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äußeren Aufbau des Haushaltsplanes der Schutzgebiete, die Organe und

Grundſätze der kolonialen Finanzverwaltung. Dabei wird außer dem Finanz
recht der Schutzgebiete als ſolcher auch dasjenige der kommunalen Selbſtver
waltungsverbände in Südweſtafrika und Oſtafrika näher beleuchtet. Weiter
hin beſchäftigt ſich dieſer Teil mit den allgemeinen und beſonderen Beſtim
mungen betr. das Kaſſen- und Rechnungsweſen der Schutzgebiete und mit der

Kontrolle der kolonialen Finanzverwaltung innerhalb und nach Ablauf des
Rechnungsjahres. Der dritte Teil ſtellt, ähnlich wie bei Gaul, die einzelnen
Einnahmequellen der verſchiedenen Kolonien, und zwar getrennt für jedes
Schutzgebiet, zuſammen. Den Schluß bildet eine finanzpolitiſche Betrachtung

über die finanzielle Entwicklung der Schutzgebiete im allgemeinen und im
einzelnen, verbunden mit einer Reihe von Vorſchlägen zur Reform des kolo

nialen Finanzweſens, nämlich zur Entlaſtung des Schutzgebietsetats und zur
Stärkung der Produktionsfähigkeit der Kolonien. Vieles in dem ſorgfältig

verfaßten Buche iſ
t

heute veraltet; nichtsdeſtoweniger darf man e
s wohl als

das bislang beſte Stück aus der Naendrupſchen Sammlung anſprechen. Vgl.

die Beſprechung von F. J. Saſſen in dieſer Zeitſchrift 12, 1910, S. 59
bis 64.

3
. Das oben bereits erwähnte Buch von Ernſt R a d lau er über Fi -

n an zielle Selbſtverwaltung und Kommunalverwaltung der
Schutzgebiete (1910) iſ

t

hier einzureihen, ſoweit e
s die koloniale Finanzver

waltung zum Gegenſtande hat. Dieſer Abſchnitt (der erſte Teil) iſt bereits
Anfang 1909 als Würzburger Diſſertation gedruckt worden und nunmehr

(1910) mit dem oben referierten Abſchnitt über die koloniale Kommunalver
waltung zu einem äußerlich einheitlichen, innerlich aber immer noch aus zwei
heterogenen Stücken beſtehenden Werke zuſammengeſetzt worden. Wie bei
jenem zweiten, ſo iſ

t

auch bei dem hier zu beſprechenden erſten Teil die Dar
ſtellung nicht auf das Rechtsgebiet beſchränkt, ſondern mit kolonialwirtſchaft

lichen und kolonialpolitiſchen Erörterungen durchſetzt. So namentlich das

4
. Kapitel, welches ſich über die praktiſchen, erzieheriſchen und finanzpoli

tiſchen Vorteile der gemäßigten Selbſtverwaltung der kolonialen Finanzen

und über die Schranken der finanziellen Selbſtverwaltung ausläßt. In den
übrigen Kapiteln beſpricht der Verfaſſer die Stellungnahme der Kolonial
gewalt zur kolonialen Selbſtverwaltung, die bisherige Finanzverwaltung der

deutſchen Schutzgebiete, die Finanzverwaltung außerdeutſcher Kolonien und
die beſtehende Ordnung der deutſchen Kolonialfinanzen (hier die generelle

Feſtſtellung des Kolonialbedarfs, den Ausbau der kolonialen Einnahme
quellen, die Einführung der finanziellen Selbſtverwaltung). Dabei legt der

Verfaſſer einen eigenartigen Kolonialbegriff zugrunde. Während die herr
ſchende Meinung und zwar mit vollem Recht, die Kolonien als Nebenländer

des Mutterlandes anſieht, erachtet Radlauer die Kolonien germaniſcher

Staaten – das folgert er aus dem Zweck der Koloniſation und aus der ver
gleichenden Heranziehung des engliſchen Kolonialrechts – für begrifflich

32°
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ſelbſtändige, wenn auch unorganiſierte Staatsweſen (Tochterländer) in der

kolonialen Munt (Kolonialgewalt) des Mutterlandes. Dieſer bedenklichen Be
griffsverwirrung muß mit aller Entſchiedenheit widerſprochen werden, jedenfalls

ſoweit die deutſchen Kolonien in Frage kommen. Für die Begriffsbeſtimmung

der deutſchen Kolonien ſind weder die Zwecke der Koloniſation noch die Sätze

des engliſchen Kolonialrechts, ſondern einzig und allein die Folgerungen maß
gebend, welche ſich aus den poſitiven Vorſchriften des geltenden deutſchen

Rechts ziehen laſſen. Danach aber ſind die deutſchen Kolonien keine Neben
ſtaaten, ſondern auswärtige Beſitzungen des Reiches, Reichsnebenländer.

Unter finanzieller Selbſtverwaltung der Kolonien verſteht der Verfaſſer die
Verwaltung der kolonialen Staatsfinanzen durch die kolonialen Landesbe

hörden. Die Geſchichte der kolonialen Finanzwirtſchaft gliedert er in drei Ab
ſchnitte, die Zeit bis zum Erlaß des SchG.-Etats-Geſ., die Zeit von 1892 bis
zur Errichtung von Gouvernementsräten, die Zeit von 1900 bis zur Gegen

wart. Bei der Finanzverwaltung der außerdeutſchen Kolonien iſt (ebenſo wie

bei der folonialen Kommunalverwaltung) diejenige der Gebiete romaniſcher

und diejenige der Gebiete germaniſcher Koloniſation zu unterſcheiden. Trotz

des eben gerügten Mangels und der Ausſtellungen, welche Naendrup in ſeiner

Rezenſion (in dieſer Zeitſchrift 1911, Heft 5
, S. 337–349) an der Arbeit zu

machen hat, wird man ſi
e

ohne Bedenken im Ganzen für einen ſchätzenswerten
Beitrag zur kolonialen Finanzverwaltung erklären dürfen.

4
. Ferdinand Geſſert wendet ſich in dieſer Zeitſchrift 11, 1909,

S. 16–20, gegen die Verſtaatlichung der ſüdweſtafrika ni
ſchen Flußtäler. Abgeſehen davon, daß man auf den Trockenfluß
(Rivier) die für Flüſſe geltenden Beſtimmungen nicht anwenden könne, liege

auch kein rechtlicher Grund vor, die Flußtäler zu Staatseigentum zu er
klären; denn nur die ſchiffbaren Flüſſe ſeien Staatseigentum.

5
. Ein Artikel der „Allgemeinen Zeitung“ (München, Nr. 10

vom 6
. März 1909, S
.

217 f.
)

über Domänen erwerbungen in
deutſchen Kolonien ſtellt feſt, daß deutſche Bundesſtaaten ohne Zu
ſtimmung des Landtages in den Schutzgebieten Domanialländereien erwer
ben können.

6
. Eine Spezialſtudie über die Häuſer - und Hütten ſteuer in

Deutſch-Oſtafrika veröffentlichte Al er an der Burſi an 1910.
Die Schrift, zugleich das zweite Heft des achten Bandes der von Profeſſor
Pierſtorff hgg. Abhandlungen des ſtaatswiſſenſchaftlichen Seminars zu Jena,

iſ
t

auf Anregung von Profeſſor Anton abgefaßt worden und vorwiegend

wirtſchaftlich, aber doch auch juriſtiſch von Intereſſe. Sie behandelt in vier
Kapiteln die Entſtehung, Organiſation und Erhebung der Häuſer- und
Hüttenſteuer, ihr finanzielles Ergebnis, ihre kulturelle Bedeutung, ihre Be
ziehung zum Aufſtande der Jahre 1905/06. Rechtsquelle iſt heute die Ver
ordnung vom 22. März 1905. Der Steuer unterliegen alle Wohngebäude

innerhalb des friedlichen Machtbereichs der lokalen Verwaltungsbehörden mit
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Ausnahme der zu öffentlichem Dienſte oder Gebrauche beſtimmten fiskaliſchen

Baulichkeiten, ſowie der nur den Gottesdienſt und Religionsübungen dienenden
Gebäude; Steuerſubjekt iſ

t

der jeweilige Haus- oder Hüttenbeſitzer.

III. Konzeſſionsgeſellſchaften.
1
. Über die allgemeinen Rechts verhältniſſe der deut

ſchen Kolonial geſellſchaft en orientiert uns die auf die beſon
deren Rechtsverhältniſſe einzelner derartiger Geſellſchaften und auch auf die

Konzeſſionen und Privilegien nicht näher eingehende Schrift von Albert
Re im er (1910). Die deutſchen Kolonialgeſellſchaften ſind ausſchließlich kolo
niale Erwerbsgeſellſchaften deutſcher Nationalität, welche auf Grund ihrer

ſtaatlich genehmigten Satzungen die Rechtsfähigkeit und mit dieſer das Recht

der beſchränkten Haftung erhalten haben und während der Dauer ihres Unter
nehmens unter ſtaatlicher Aufſicht ſtehen; e

s ſind rein privatrechtliche Korpo
rationen, nicht ohne weiteres Handelsgeſellſchaften. Im weiteren werden wir
genaueſtens unterrichtet über Entſtehung ſolcher Geſellſchaften, Verleihung

der Rechtsfähigkeit, Inhalt des Geſellſchaftsvertrages, Eintragung ins Han
delsregiſter, Grundkapital und Anteile, Geſellſchaftsorgane und deren Haf
tung, Erwerb und Verluſt der Mitgliedſchaft, Rechte und Pflichten der Mit
glieder, Jahresrechnung und Gewinnverteilung, Staatsaufſicht über die
Geſellſchaften, Beendigungsgründe und Liquidation. Als Anlage ſind die
vordem buchhändleriſch nicht verbreiteten Muſterſatzungen des Reichskolonial

amts für die Kolonialgeſellſchaften mitgeteilt.

2
. Ein umfangreiches Werk über die Landgeſellſchaften in

den deutſchen Schutz gebi et en mit dem Nebentitel: Denkſchrift zur
kolonialen Landfrage hat Herbert Jäckel geliefert. (Mitteilungen der
Geſellſchaft für wirtſchaftliche Ausbildung, Neue Folge, Heft 5

,

Jena 1909,

315 S.) Das Buch zerfällt in einen geſchichtlichen, einen wirtſchaftlichen und
einen juriſtiſchen Teil. Letzterer, nur die Seiten 290–308 umfaſſend, will
keine erſchöpfende Behandlung des Landgeſellſchaftsrechtes geben; e

r

beſchränkt

ſich vielmehr auf drei beſonders in die Augen ſpringende Punkte: Die für die
Landgeſellſchaften geltenden wichtigſten Rechtsnormen, ſodann die rechtliche

Bedeutung der Konzeſſionen, endlich die Vorſchläge, die gemacht worden ſind,

Umt den Geſellſchaften ihren derzeitigen Landbeſitz wieder zu entziehen, unter

rechtlicher Beurteilung dieſer Vorſchläge. Alle Geſellſchaften haben die ge

meinſame Rechtsform der deutſchen Kolonialgeſellſchaften. Die Frage der

Konzeſſionen erachtet der Verfaſſer für noch ſo ungeklärt, daß e
r nur auf

einige Streitpunkte eingehen zu können glaubt. Das erſtere trifft zu, das
letztere iſ
t

bedauerlich. Es wäre Jäckels Aufgabe geweſen, hier mehr zu bieten.
Da er es nicht tut, ſo bildet ſein Buch eine vortreffliche und wertvolle Ma
terialſammlung, die in hiſtoriſcher und wirtſchaftlicher Beziehung ſchätzens
wert iſt, die juriſtiſche Seite des Stoffes aber zu kurz kommen läßt. – Eine
Selbſtanzeige des Buches findet ſich in dieſer Zeitſchrift 11, 1909, S. 857–860.
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3. Eine gedrängte Überſicht über die rechtliche und wirtſchaftliche Be

deutung der kolonialen Konzeſſionsgeſellſchaften, welche in den letzten Jahren
das allgemeine Intereſſe auf ſich gelenkt haben, finden wir in v. K ön i g's
Aufſatz: Konzeſſionsgeſellſchaften in unſeren Kolonien
in der Kolonialen Rundſchau 1910, S. 657–671. Nach Anſicht des Verfaſſers
war die Erteilung der großen Konzeſſionen an die Geſellſchaften gar nicht zu
vermeiden.

4. Wiederholt erörtert wurde im Jahre 1910 das Bergrechtsabkommen

zwiſchen dem Reichskolonialamt und der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für
Südweſtafrika vom 17. Februar bzw. 2. April 1908. Es iſt unmöglich, in dieſer
kurzen Literaturüberſicht auf das Detail der Sache einzugehen. Wer ſich

ſchnell zu informieren wünſcht, dem ſei beſonders die Schrift von Kurt
Per els empfohlen: Das Bergrechts ab kommen vom 17. Febru -

a r/2. April 1908 und die bergrechtliche Stellung der
Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſt a frika unter
beſonderer Berückſichtigung der Rechtsverhältniſſe im Lüderitzbuchter Diamant
ſperrgebiet, Berlin 1910. Dieſe Schrift prüft die rechtliche Bedeutung des
Bergrezeſſes, die Rechtsſtellung der Kolonialgeſellſchaft, das Abbaurecht

im Diamantſperrgebiet, das Widerſpruchsrecht beim Umwandlungsverfahren.

Angefügt ſind fünf, das geſetzliche und urkundliche Material enthaltende
Anlagen.

5
. Auch in einer Reihe von Rechts gut achten hat jener Bergrezeß.

eine große Rolle geſpielt. Hervorzuheben iſ
t

das Gutachten von Adolf
Arndt über Die Bergge rechtſ am e der Deutſchen Kolonial -

geſellſchaft für Südweſt afrika (1910) und das Doppelgutachten
von Hermann Veit Simon über Die Gebühren anſprüche
der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika für das
Gebiet vom 26° ſ. Br. bis zum Kuiſib ſowie über Das Recht der Deut -
ſchen Kolonial geſellſchaft für Südweſtafrika auf Um w and -
lung ihrer im Sperrgebiet gelegenen Schürffelder in Bergbaufelder, er
ſtattet am 4

. März und 6. April 1910. Ein Gutachten von Fr. André
bezicht ſich auf die Rechts verhältniſſe im Pom on a - Gebiet in
Südweſt a frika (1910); e

s ſtellt feſt, daß in dem um die Pomonamine
gelegenen Gebiet das Bergbau- und insbeſondere Diamantengewinnungsrecht

der Diamantengeſellſchaft als der Rechtsnachfolgerin der Deutſchen Kolonial
geſellſchaft zuſteht. Vgl. dazu Rom b e

r g
,

Zur Pomonafrage, in dieſer

Zeitſchrift 12, 1910, S
.

216–221. Vgl. auch Fuchs in der Kolonialen Rund
ſchau 1909, S. 659, und Arn in g in der Deutſchen Kol.-Ztg. 1909,
S. 626 f.

C
. Rechtspflege.

I. Gerichts verfaſſung.

1
. Über die koloniale Gerichtsorganiſation im allgemeinen belehren uns
zwei Schriften.
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Eine beachtenswerte Leipziger Diſſertation von Erhard Georg
Schippel behandelt die Stellung der Schutzgebiets gerichte
in der deutſchen Rechtspflege ordnung, betrachtet alſo die Ge
richtsverfaſſung in den Kolonien nicht als für ſich abgeſchloſſenes Ganze, ſon
dern, darin iſ

t

der wiſſenſchaftliche und auch praktiſche Wert der Arbeit zu

erblicken, in ihren Beziehungen zur mutterländiſchen Gerichtsorganiſation.

Der Verfaſſer weiſt zunächſt darauf hin, daß die Schutzgebietsgerichte deutſche

Gerichte ſind, wenngleich ſi
e

nicht Gerichte im Deutſchen Reich darſtellen, und

daß die Schutzgebietsgerichtsbarkeit territorialer Natur iſt. Im beſonderen
Teile verbreitet e

r

ſich über die Gerichtsverfaſſung – über die Arten der
Gerichte, die Gerichtsunterworfenen, die Gerichtsperſonen – über die Ge
richtsſtandsordnung, über das Verfahren und über das Koſtenweſen. Wegen

der wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe der Schrift vgl. daſelbſt S. 66.

Die gelten de deutſche Kolonialgerichts verfaſſung
ſkizziert Friedrich Doerr in dieſer Zeitſchrift 11, 1909, S. 161–182.
Anders als in den deutſchen Konſulargerichtsbezirken wird die Gerichtsbarkeit

in den Schutzgebieten im „Inland“ und mit territorialer Wirkung ausgeübt.

Geſondert zu betrachten iſ
t

die Gerichtsverfaſſung für die Weißen und für die
Farbigen; letztere unterliegen der reichsgeſetzlich geregelten Kolonialgerichts

barkeit nur, ſoweit dies durch Kaiſerl. Verordnung beſtimmt iſt. Der Ver
faſſer legt zunächſt die Gerichtsverfaſſung für die Weißen dar und beſpricht die
einzelnen hier zu erörternden Fragen, wie Trennung von Juſtiz und Ver
waltung, Stellung der Gerichte und Richter, Zuſtändigkeit, Dienſtaufſicht,

Stellung der übrigen Gerichtsperſonen. Dagegen iſ
t

die Organiſation der
Farbigenrechtspflege in den einzelnen Kolonien verſchieden. Die dankens

werte Zuſammenſtellung iſ
t

heute ſchon an vielen Stellen veraltet.

2
. Das Hauptintereſſe auf dem Gebiete der kolonialen Juſtizorganiſation

nahm die bevorſtehende Errichtung eines oberſten kolonialen Gerichts,
des Kolonial- und Konſul a r gerichtshofes, in Anſpruch.

Zahlreiche Erörterungen haben ſich an das Projekt und hernach an den Ent
wurf des bezüglichen Reichsgeſetzes angeknüpft. Lebhaft umſtritten war

zunächſt die Frage, ob der neue Gerichtshof als ſelbſtändige Behörde ins Leben

zu rufen oder einem bereits beſtehenden Gericht (dem Reichsgericht, dem

Preußiſchen Kammergericht, dem Oberlandesgericht Hamburg) anzugliedern

ſei. Nach Veröffentlichung des Geſetzentwurfs ſind andere Streitpunkte
hinzugetreten, vor allem die Fragen nach der Verfaſſung, der Kompetenz und

dem Sitz des Reichskolonialgerichts.

a
) Eine gründliche Würdigung läßt dieſen neuerdings beſonders lebhaft

diskutierten Fragen die überhaupt in dieſem Zuſammenhang an erſter Stelle

zu erwähnende Schrift von Kurt P er els über die Errichtung
eines Kolonial- und Konſular - Gerichtshofes (1910) ange
deihen. Die Einleitung weiſt an der Hand der Motive zum Geſetzentwurf auf
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die Notwendigkeit der Schaffung eines beſonderen kolonialen Höchſtgerichts

hin. Der erſte Abſchnitt behandelt die Verfaſſung des neuen Reichsgerichts,

der zweite ſeine Zuſtändigkeit, der dritte Verfahren und Koſtenfrage, der vierte
prüft die Übereinſtimmung der Vorlage mit der öffentlichen Meinung. Perels

hat an dem Entwurf manches auszuſetzen. Er erklärt die Vorſchläge über
die Beſetzung des Gerichtshofes (zum Teil mit nebenamtlichen Richtern) als
unvereinbar mit dem Grundſatz der Unabhängigkeit der Gerichte. Ferner ent
ſpricht die Wahl Berlins als Sitz des Kolonial- und Konſulargerichtshofs

den Intereſſc weder des Mutterlandes noch der Kolonien und Konſular
gerichtsbezirfe. Endlich verletzen die Vorſchriften über die Zuſtändigkeit des

Gerichts die rechtsſtaatliche Maxime, daß die Zuſtändigkeit der Gerichte grund

ſätzlich durch Geſetz zu beſtimmen iſt. Bezüglich der Wertung der Perelsſchen

Schrift darf ic
h auf meine Beſprechung in dieſer Zeitſchrift 13, 1911, Heft 4
,

S. 331–335 verweiſen. – M a r Fleiſchmann widmet dem Geſetzent
wurf eine ganz kurze kritiſche Beſprechung in der Deutſchen Juriſten-Zeitung

1)10, Nr. 10, Sp. 567–569 unter der Überſchrift: Der Kolonial
gerichts hof; er erörtert die Bedürfnisfrage, die Zuſtändigkeit und die
Beſetzung des Gerichts. – Albert Holländer tritt in einem Aufſatz
zum Entwurf des Geſetzes betr. den Kolonialgerichts -

hof in dieſer Zeitſchrift 12, 1910, S. 876–883 dafür ein, daß die Zuſtändig
feif des neuen Gerichts nicht durch Verordnung, ſondern durch Geſetz geregelt,

daß im Gerichtshof kein Verwaltungsbeamter als Richter verwendet und daß

als Sitz des Gerichts Hamburg beſtimmt werde.

b
) Mit beſonderer Heftigkeit wird um den Sitz des Gerichtshofs geſtritten,

obwohl dieſer Frage nicht ſo ſehr juriſtiſche als wirtſchaftliche und politiſche

Bedeutung beizumeſſen iſt. Für Hamburg ſtimmen insbeſondere Albert
Holländer, Der Sitz eines Kolonialſenats, in dieſer Zeit
ſchrift 11, 1909, S

. 606–608; der ſelbe, Der Sitz des Reichs -
kolonialgerichts, im „Elbwart“ 1

,

1910, Nr. 2
,

S
. 17–19; Kurt

P er els, Zum Streit um das Reichs kolonialgericht, in

der Deutſchen KolZtg. 1910, Nr. 47, S
.

786. Dagegen für Berlin: V
. Fuchs

in der Deutſchen Juriſten-Zeitung 14, 1909, Sp. 369 f.
;

der ſelbe in

der Deutſchen KolZtg. 1910, Nr. 48, S. 803 f.
;

Chr. v. Born haupt daſelbſt
S. 801–803.

c) Einen beſonderen Hinweis auf die Bedenken, welche die in Ausſicht
genommene Zuziehung von Verwaltungsbeamten in das Spruchkollegium des
Kolonialgerichtshofes erwecken muß, gibt Friedrich Gieſe in der Deut
ſchen Juriſten-Zeitung 15, 1910, Nr. 22, Sp. 1345f.: Der neue Kolo
nia i gerichtshof und das Prinzip der richterlichen

U n abſetzbarkeit. Er bedauert, daß der Entwurf die nebenamtlichen
Mitglieder des Kolonialgerichts nicht vollſtändig derjenigen Garantien teil
haftig werden läßt, mit denen das deutſche GVG. die Richter im Intereſſe der
Stärfung und Wahrung ihrer richterlichen Unabhängigkeit ausſtattet.
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II
. Das formelle Recht.

1
. Das Perſonen ſtands recht in den deutſchen Kolo

ni e n erfährt zum erſten Male eine kurze Zuſammenfaſſung durch F. J.

S aſſ e n in dieſer Zeitſchrift 12, 1910, S. 297–304. Der erſte Abſchnitt
verbreitet ſich über die hiſtoriſche Entwicklung dieſes Rechts und ſtellt feſt, daß

für alle in den Kolonien ſich aufhaltenden Weißen das Prinzip der obliga

toriſchen Zivilehe gilt. Der zweite Abſchnitt legt die einzelnen geltenden

Rechtsvorſchriften über Eheſchließung, Beurkundung des Perſonenſtandes und

ſtandesamtliches Gebührenweſen, der dritte die ſtandesamtliche Kompetenz der

Kolonialbehörden dar.

2
. Eine weitere Skizze von F. J. S aſſ e n ſtellt die Beſtimmungen über

Zwangsvollſtreckung und Rechtshilfe in den deutſchen
Kolonien zuſammen. Vgl. dieſe Zeitſchrift 12, 1910, S. 685–696 Das
geltende Zwangsvollſtreckungsrecht für unſere afrikaniſchen und Südſee

kolonien beruht auf § 5 der Verf. des Reichskanzlers vom 25. Dezember 1900.
Ausſchließliches Vollſtreckungsorgan iſ

t
das Bezirksgericht. Vollſtreckbare

Ausfertigung des Titels iſt nicht unbedingt erforderlich. Ausgeführt wird
die Vollſtreckung durch beſonders vom Bezirksrichter damit beauftragte Per
ſonen, als welche auch Eingeborene verwendet werden können. Für die
Immobiliarvollſtreckung in ſolche Grundſtücke, die in das Grundbuch oder
Landregiſter eingetragen ſind, iſ

t

das Reichsgeſetz vom 24. März 1897 maß
gebend. Beſonderes Recht gilt in Kiautſchou. Hier ſind für die Mobiliar
vollſtreckung Gerichtsvollzieher vorgeſehen. Die Immobiliarvollſtreckung

kennt keine Zwangsverwaltung von Grundſtücken. Zum Schluß erörtert der

Verfaſſer noch die für das Mutterland wichtige Frage der Rechtshilfe in den

Kolonien. Seit dem Jahre 1908 verkehren die heimiſchen Gerichte unmittel
bar mit den Kolonialgerichten. Das Nähere beſtimmt die Verf. des preuß.

Juſtizminiſters vom 16. Juni 1910, §§ 11–13.

III. Das m a t er i e
l le R echt.

a
) Bürgerliches Recht.

1
. Recht der Schuldverhältniſſe.

Wie weit ſind die in deutſchen Kolonien ab ge -

ſchloſſenen Verträge während eines deutſch-engliſchen
Krieges gültig? Dieſe Frage prüft Hans Wehberg in dieſer

Zeitſchrift 12, 1910, S. 222–224. Er weiſt nach, daß ſeit der zweiten Haager

Konferenz Verträge zwiſchen Kolonialdeutſchen und Engländern auch für den
Fall eines deutſch-engliſchen Krieges abgeſchloſſen werden dürfen und daß ins
beſondere England die daraus entſtehenden Forderungen als einklagbar gelten

laſſen muß.

N ach welchem Recht haften in den Schutzgebieten
die Weißen aus Delikten gegen Farbige? Mit dieſer Frage
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beſchäftigt ſich Albert Holländer in der Kolonialen Rundſchau 1910,
S. 698–705. Anläßlich eines Rechtsfalles – in Kamerun war ein Einge
borener von einem Eiſenbahnzuge überfahren worden – hatte das Ober
gericht entſchieden, das Reichshaftpflichtgeſetz komme nicht als unmittelbar
geltende Rechtsquelle in Betracht. Geſetzliche Vorſchriften über das bei „Miſch
prozeſſen“ anzuwendende materielle Recht beſtänden nicht. Dagegen führt der

Verfaſſer aus, daß bei deliktiſchen und quaſideliktiſchen Anſprüchen von Ein
geborenen gegen Weiße für die Verpflichtungen der Weißen das Perſonalſtatut
maßgebend, folglich auch im vorliegenden Falle das Reichshaftpflichtgeſetz

a::Zuwenden geweſen ſei.

2. Sachen recht (Liegenſchaft s recht).
Über Landſchaft und Grundeigentum im öſtlichen
Teile des M iſ a höhe bezirkes (Schutzgebiet Togo) informiert uns
eine kolonialrechtliche Skizze von A sm is in den BlVerglR. 6, Sp. 11–19,
42––49, 71–75, 102–105, 141–145, 164–171. Der Verfaſſer unterſucht den
Begriff der in Südtogo zahlreich vertretenen kleinen „Landſchaften“, den man

nur auf Grund hiſtoriſcher Betrachtung verſtehen kann. Heute bilden dieſe

Landſchaften Verwaltungsbezirke. Mit dem Landſchaftsbegriff hängen eng
zuſammen die Rechtsverhältniſſe am Grund und Boden. Die Darſtellung

erſtreckt ſich daher auch auf den Begriff des Grundeigentums, ſoweit man die
Nutzungs- und Verfügungsrechte am Grund und Boden ſo nennen darf. Eine

bedeutſame Umgeſtaltung dieſer Rechtsverhältniſſe wird die Einführung des

Grundbuchs zur Folge haben.

3. Familien recht.
Eine lange Reihe von Aufſätzen und Skizzen unterſucht die Frage der

Zu läſſigkeit von Miſchehen zwiſchen Wei ß e n und Far -
bigen auf ihre rechtliche Bedeutung hin. Es iſt im Rahmen dieſer Zuſam
menſtellung unmöglich, zu den einzelnen Argumenten Stellung zu nehmen.

Eine kurze Überſicht über die wichtigſten Erſcheinungen möge genügen. Die
literariſche Fehde entbrannte zunächſt in der Deutſchen KolZtg. zwiſchen

v
. Bornhaupt und Fuchs. Nachdem v
. Born haupt (a. a. O. 1909, Nr. 1,

S. 2) das Beſtehen einer rechtlichen Grundlage für die Beantwortung der
Frage in Abrede geſtellt hatte, erklärte Fuchs (daſelbſt Nr. 3, S. 38–40;
vgl. auch Nr. 5

,

S
.

83) den Abſchluß ſolcher Miſchehen für rechtlich zuläſſig.

Darauf entgegnete v
. Born haupt daſelbſt Nr. 7 S. 116–118. Inzwiſchen

hatte Schreiber in dieſer Zeitſchrift 11, 1909, S
.

88–96 zu dem Problem
dahin Stellung genommen, daß das Verbot des Gouverneurs von Südweſt
afrika an die Standesbeamten, Miſchehen zu ſchließen, rechtlich unbegründet

ſei. Die Kontroverſe iſ
t

dann weiter verfochten worden in der Kolonialen

Rundſchau von Friedrich (1909, S. 361–368) und Fuchs (daſelbſt
S. 493–497), wobei Friedrich entſchieden die Auffaſſung vertritt, daß
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ſtandesamtlich geſchloſſene Miſchehen nichtig ſeien. (Vgl. auch daſelbſt 1910,

S. 113–115.) Edler v. Hoffmann unterſcheidet (Deutſche KolZtg.
1909, Nr. 48, S. 793 f.) zwiſchen dem materiellen und formellen Recht; liegt
auch materiell kein Ehehindernis vor, ſo iſ

t

doch formell die Unzuläſſigkeit der

Miſchehen daraus zu folgern, daß das Kolonialrecht für die eheliche Verbin
dung zwiſchen Weißen und Farbigen keine Form bietet. Darauf erwidert

Fleiſchmann in dieſer Zeitſchrift 12, 1910, S
. 83–87, dieſe Lücke im

Geſetz bilde keine Lücke im Recht; vielmehr könne eine Ehe zwiſchen Weißen

und Farbigen nach den Beſtimmungen des deutſchen Rechts gültig geſchloſſen

werden. Selbſtändig Stellung zu dem Problem nimmt R ad lauer

in den Annalen des Deutſchen Reichs 1909, S
.

853. Er gelangt zu dem Ergeb
nis, daß eine vor dem deutſchen Standesbeamten geſchloſſene, an ſich zuläſſige

Miſchehe alle Rechtsfolgen einer deutſchen Ehe begründet, während eine nur

in den Formen des Eingeborenenrechts geſchloſſene Miſchehe von den deutſchen

Gerichten als ungültig anzuſehen iſt. Es dürfte kein Bedenken vorliegen,

dieſer Auffaſſung beizutreten. Endlich hat M a r Fleiſchmann ſeine
Auffaſſung noch einmal eingehend begründet auf dem 3

.

deutſchen Kolonial
kongreß im Jahre 1910: Die Miſchehen in den deutſchen
Schutzgebieten vom Rechtsſt an dpunkte, Verh. des 3. deutſchen
Kolonialkongreſſes, 1910, S. 412–414, 548–567.

b
) Berg recht.

Zwei ziemlich gleichzeitig erſchienene, in der Anlage nicht unerheblich von
einander abweichende Diſſertationen ſind der monographiſchen Bearbeitung

dieſes bis dahin nur ungenügend behandelten Stoffes gewidmet.

1
. Franz Engelm an n , Das Bergrecht in den deutſchen

Schutz gebi et e n , Erlangener Diſſertation 1910. Die Schrift erörtert in
ihrem allgemeinen Teile die Quellen unſeres kolonialen Bergrechts, die ver
ſchiedenen bergrechtlichen Syſteme, die Bedeutung des preußiſchen Berggeſetzes

vom 24. Juni 1865 für das koloniale Bergrecht und die Entwicklung des
beſonderen kolonialen Bergrechts. Der ſpezielle Teil ſtellt das Bergrecht in

den einzelnen Schutzgebieten, und zwar zunächſt im Geltungsgebiet der Berg
verordnung vom 27. Februar 1906, ſodann in Südweſtafrika, endlich in

Kiautſchou dar. Die geſchichtliche Entwicklung der einzelnen Bergrechte iſ
t

viel zu breit ausgefallen; im übrigen gewährt die Broſchüre aber einen ganz
guten Einblick in die Materie.

2
. Theodor Schulte, D as Bergrecht der deutſchen

Schutzgebiete, Leipziger Diſſertation 1910. Auch dieſe Arbeit legt
zunächſt die Quellen und die allgemeinen Grundſätze dar, wendet ſich ſodann

dem Bergrecht der afrikaniſchen und Südſeekolonien und endlich dem Berg

recht von Kiautſchou zu. Sie unterſcheidet ſich von Engelmanns Schrift durch
geſchicktere ſyſtematiſche Anlage, insbeſondere beſſere Gruppierung des hiſto

riſchen Stoffes und Zuſammenfaſſung des Rechtes der Bergverordnungen vom
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8. Auguſt 1905 (für Südweſtafrika) und vom 27. Februar 1906 (für alle

Kolonien außer Südweſtafrika und Kiautſchou). Zu tadeln iſt, daß die
Gliederung im Text äußerlich nicht genügend hervortritt.

c) Strafrecht.
1. Über die Entwicklung, des materiellen und for -

m ellen deutſchen Kolonial - Strafrechts ſeit 1907 berich
tet Friedrich Doerr in dieſer Zeitſchrift 12, 1910, S. 69–72. Die
Änderungen, welche im formellen Recht für die Weißen zu verzeichnen ſind,

beziehen ſich auf die Delegation richterlicher Geſchäfte, das ſog. ſtrafprozeſſuale

Mahnverfahren, das gerichtliche Koſtenweſen, das Strafverfahren gegen
Militärperſonen der Schutztruppen. Das Strafrecht für die Farbigen,

welches noch ſehr im Fluſſe begriffen iſt, wurde weitergebildet insbeſondere

durch die kaiſerliche Verordnung vom 3. Juni 1908.
2. Intereſſante Beiträge zum kolonialen Strafrecht, namentlich zur Frage

der Erforſchung des Eingeborenenſtrafrechts enthält die bereits in der früheren
Literaturüberſicht beſprochene Schrift von J. K. Julius Friedrich über
Kolonialpolitik als Wiſſenſchaft, 1909. Vgl. dieſe Zeitſchrift

1
1
,

1909, Heft 7
,

S
.

509 f.

IV. Ein geborenen recht.

1
. In einer rechtspolitiſchen Studie über E in geborenen recht und

Ein geboren e n p o l i t i k in dieſer Zeitſchrift 11, 1909, S. 466–489
betrachtet J. K. Julius Friedrich die Eingeborenenpolitik in ihrem

Verhältnis zum Eingeborenenrecht. Eine Aſſimilierung des Wilden a
n

den

Weißen iſ
t

heute zugunſten der Aſſoziierung des Wilden mit dem Weißen auf
gegeben worden. Letztere ſoll durch ſtetige ruhige Kolonialpolitik, Erziehung

der Eingeborenen und Entwicklung ihrer Ziviliſation erzielt werden. Für
ſie tritt auch der Verfaſſer unter Betonung einer Reihe neuer Geſichts
punkte ein.

2
. K a rl Frhr. v. Stengel äußert ſich in dieſer Zeitſchrift 12, 1910,

S. 183–205 über die Eingeborenen frage und die Regelung
der Rechts v er hält niſſe der Eingeborenen in den deut -

ſchen Schutz gebi et e n und ſtellt ſich dabei auf den Raſſenſtandpunkt:
Zwiſchen Weißen und Eingeborenen iſ

t in Geſetzgebung und Verwaltung eine

ſcharfe Grenze zu ziehen. Die Bildung einer Miſchlingsraſſe iſ
t

zu verhüten.

Den Eingeborenen iſ
t

im Privat- und Strafrecht eine Sonderſtellung anzu
weiſen.

3
. Miſſionar C
.

W an dr es erzählt uns in dieſer Zeitſchrift 11, 1909,
S. (57–686 intereſſante Einzelheiten über das Recht der N am an
und B er gd am an, zweier in ihren Rechtsanſchauungen kaum vonein
ander aweichender ſüdweſtafrikaniſcher Stämme.
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4. Im nächſten Jahrgange der Zeitſchrift (12, 1910, S. 269–281) berichtet

C. W an dr es über Rechts bewußt ſein und Recht unſer er
Ein geborenen, beſonders der Hottentotten, und zwar
Details über ihr Gerichtsverfahren, Strafrecht, Sachen- und Verkehrsrecht,

Dienſtrecht, Familien- und Erbrecht.

5. Das Recht s leben der Eingeborenen der deutſchen
Südſeeinſeln, ſeine geiſtigen und wirtſchaftlichen
Grund lagen behandelt ein in den BlVerglR. 6, Sp. 145–157, 177–192
mitgeteilter Vortrag von Richard Thurn wald. Die Ausführungen
beziehen ſich auf die Normen einiger melaneſiſcher und Bergſtämme des Bis
marck-Archipels und der Salomo-Inſeln im deutſchen Südſeeſchutzgebiet.

5. Abſchnitt.

Ausländiſches Kolonialrecht.

I. Frankreich.
1. Eine dankenswerte, namentlich für uns Deutſche außerordentlich wert

volle Bearbeitung der Grundſätze des franzöſiſchen Kolonial -
rechts aus der Feder von Franz W. Jeruſalem erſchien im Jahre
1909. Das Philipp Zorn zugeeignete Buch ſtellt in fünf Kapiteln die Gebiets
hoheit Frankreichs in ſeinen kolonialen Beſitzungen, die ſtaatsrechtliche
Stellung der franzöſiſchen Kolonien, das Recht der Staatsangehörigkeit in

den Kolonien, die Organiſation der Staatsgewalt für die Kolonien, endlich
die Organiſation der Geſetzgebung dar. Die Aufrichtung der franzöſiſchen
Staatsgewalt in den politiſch zum franzöſiſchen Kolonialreich gehörigen Terri
torien war eine mittelbare (bei der insbeſondere die Verträge mit den Ein
geborenenſtämmen, mit kleineren Staatsweſen und mit den großen Protek
toratsländern, ſowie völkerrechtliche Verträge eine Rolle ſpielen) oder eine

unmittelbare. Die Gebietshoheit iſ
t

nach der völkerrechtlichen wie nach der

ſtaatsrechtlichen Seite Gegenſtand der Erörterung. Für die ſtaatsrechtliche
Stellung der Kolonien gilt der Grundſatz, daß mit der Aufrichtung der fran
zöſiſchen Herrſchaft in einem Gebiete die geſamte mutterländiſche Geſetzgebung

ohne beſondere Einführung in Kraft tritt, ſoweit ſi
e

den Verhältniſſen des

neuen Gebiets angemeſſen iſ
t

und ſoweit nicht Art. 109 der Verfaſſung vom

4
. November 1848 Ausnahmen begründet. Die Rechtsformen der Staats

angehörigkeit ſind citoyen und sujet. Die Träger eines anerkannten Ein
geborenenſtatuts ſind nur sujets français, alle anderen Bewohner der Kolonien
Vollbürger, citoyens. Es folgen Ausführungen über (mittelbaren und
unmittelbaren) Erwerb und Verluſt der Staatsangehörigkeit ſowie über die

übergangsfälle zwiſchen citoyen und sujet, ſei es durch das Medium familien
rechtlicher Beziehungen, ſe
i

e
s auf Grund direkter Verleihung. Die Organe

der Zentralregierung ſind das Parlament, der Präſident, das Kolonial
miniſterium und einige andere Miniſter; beſondere Zentralbehörden ſind
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für Algier eingerichtet. Die Organiſation der Lokalverwaltung iſ

t

verſchieden

für Algier und Tunis einerſeits und für die übrigen Kolonien andrerſeits.
Bei den letzteren ſind namentlich der Gouverneur und die ihm untergeordneten
Behörden, der Gouvernementsrat und der conseil général zu unterſcheiden.

Was endlich die Organiſation der Geſetzgebung betrifft, ſo treten zu den
eigentlich franzöſiſchen noch beſondere eingeborene Geſetzgebungsquellen hinzu.

Die Darſtellung gründet ſich auf eine umfangreiche, aber doch nicht ganz

erſchöpfende Literatur. Nicht erwähnt iſ
t

die Abhandlung von v
. Stengel

über die franzöſiſchen Kolonien und das franzöſiſche Kolonialrecht in der
Vierteljahresſchrift für Staats- und Volkswirtſchaft Bd. 5

,

1897, S. 29 ff.,
ſowie das Buch von Pétit, Organisation des colonies francaises et des pays

d
e protectorat, 4. Bd. 1894/5. Die Schrift verdient im übrigen volle Aner

kennung und iſ
t

von grundlegender Bedeutung.

2
. A sm is verbreitet ſich in dieſer Zeitſchrift 12, 1910, S. 745–795

genaueſtens über das Ein geborenen recht Franzöſiſch-Weſt -

a fr if a s; er behandelt im einzelnen den Rechtsbegriff der Eingeborenen
nach franzöſiſchem Kolonialrecht, die bürgerlichen und die politiſchen Rechte der

indigènes non citoyens francais, die Gerichtsverfaſſung und das Gerichts
verfahren, das materielle und formelle Strafrecht, die Ordnungsſtrafen im
Verwaltungswege, ſowie endlich das bürgerliche Recht.

II
. Engl an d.

1
. H er m an n Edler v
. Hoffmann verfaßte für die vorliegende

Zeitſchrift Jahrgang 11, 1909, S
. 836–856, 900–918 eine Abhandlung über

die rechtliche Stellung der britiſchen Herrſchafts
gebiete. Er ſchildert im erſten Abſchnitt das außereuropäiſche Herrſchafts
verhältnis Großbritanniens, im zweiten Abſchnitt die Geſtaltung dieſes

Herrſchaftsverhältniſſes auf dem Gebiete der Geſetzgebung. Die außereuro
päiſchen Herrſchaftsgebiete Englands ſondern ſich in Kolonien, d. h. Staats
teile, ferner Profektorate, d. h. Länder, die in ihren auswärtigen Beziehungen

unter der ausſchließlichen Aufſicht des Königs ſtehen, endlich ſonſtige Gebiete,

die, ohne Kolonien oder Protektorate zu ſein, doch in gewiſſen Beziehungen zu

Großbritannien ſtehen: Ägypten, der Sudan, einige Inſeln und die Inter
eſſenſphären. Eine Sonderſtellung unter den Kolonien nimmt Britiſch-Indien

ein. Daraus, daß der kolonialen Unterregierung in größerem Umfange als

in Deutſchland und Frankreich die Ausübung geſetzgeberiſcher Vollmachten

überlaſſen wird, ergibt ſich der Gegenſatz von Zentral- und Kolonialgeſetz

gebung; auch letztere ſondert ſich wieder in eine zentrale und eine örtliche. Die
Zentralgeſetzgebung ruht beim Parlament und daneben bei der Krone. Wer

ſich über die Grundfragen des engliſchen Kolonialrechts zu unterrichten
wünſcht, findet in v. Hoffmanns Darſtellung einen angenehmen Ratgeber.

2
. Ein ſtattliches und wertvolles Werk über das Recht des engliſchen Protek

torates Uganda: Le droit de l'Uganda verdanken wir dem bekannten
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Brüſſeler Univerſitätsprofeſſor Henri R o l i n (1910). Vorangeſchickt iſ

t

eine außerordentlich anerkennende, die Vorzüge des Buches hervorhebende

Vorrede von Joſeph Chailley. Der Stoff iſt in 16 Kapitel gegliedert. Sie
behandeln im einzelnen den allgemeinen Charakter des Rechtes von Uganda,

die Geographie des Landes, die Begründung der britiſchen Herrſchaft, die das

Gebiet berührenden internationalen Verträge, die Kolonialverfaſſung des
Landes, die Verwaltungsorganiſation, die Gerichtsverfaſſung, die Finanzver
waltung, das Perſonen- und Familienrecht, das Sachenrecht, das Obli
gationenrecht, das Erbrecht, das Handelsrecht, die Polizeigeſetze, das Straf
recht und Strafprozeßrecht. Anhangsweiſe iſ

t

der Text der bislang unver
öffentlichten, zwiſchen der Regierung des Protektorates und den eingeborenen

Häuptlingen abgeſchloſſenen Konventionen abgedruckt. Es ſind dies The
Uganda Agreement (Judicial) 1905, the Uganda Memorandum o

f Agreement

(Forest) 1907, the Uganda Agreement (Poll tax) 1909. Das vortreffliche Buch

iſ
t

nicht nur für Uganda ſelbſt von unſchätzbarem Werte, ſondern verdient auch

in den Kolonialkreiſen der außerengliſchen Kolonialmächte volle Beachtung.

Vgl. die Beſprechung von F. J. Saſſen , Die Rechtsverhältniſſe des eng
liſchen Protektorates Uganda, in dieſer Zeitſchrift 12, 1910, S

.

522–534.

III. Die Niederlande.

Zu erwähnen iſ
t

eine Darſtellung von Bürgers über die V er -

walt u n gsorganiſation in Niederländiſch - In die n unter
beſonderer Berückſichtigung der neueingeführten Selbſtverwaltung in dieſer
Zeitſchrift 12, 1910, S

.

305–317. Durch das Geſetz vom 23. Juli 1903 iſt in

den Geweſten und größeren Städten der Kolonie die Selbſtverwaltung ein
geführt worden. Die bisherige Organiſation der Verwaltung beruhte auf dem
Regierungsreglement vom 2

. September 1854, einer Art Staatsgrundgeſetz.
Ausführungsbeſtimmungen des neuen Geſetzes ordnen die Zuſammenſetzung,

Einrichtung und Funktionen der einzelnen Selbſtverwaltungsräte (Provinz
räte, Plaatſelijke-Raden, Gemeinderäte).

IV. Belgien.
Der Direktor im Kolonialminiſterium Albrecht Gohr veröffentlichte

1910 eine Schrift über die Gerichtsverfaſſung der belgiſchen Kongo

kolonie. Ihr Titel lautet: De 1
'Organisation judiciaire e
t

de

la compét e n ce e n m a ti è r e civile et comm er cial e au Congo.
Das Buch will in der Hauptſache praktiſchen Zwecken dienen; e

s iſ
t für die

Behörden der Kongokolonie und für die Beamten beſtimmt, welche dort die

Gerichtsbarkeit in bürgerlichen und handelsrechtlichen Rechtsſtreitigkeiten aus
zuüben haben. Das erſte Kapitel enthält die Gerichtsorganiſation in hiſto

riſcher und dogmatiſcher Darſtellung, das zweite Kapitel die Zuſtändigkeit der

erſtinſtanzlichen Gerichte, der Beamten der Staatsanwaltſchaft ſowie des
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Appellhofes (tribunal d'appel). Das Buch erſcheint für die beteiligten Beamten
und Behörden unentbehrlich und beſitzt daneben auch wiſſenſchaftlichen Wert.

zk 2:

2:

Abermals dürfen wir die Fortſchritte, welche die immer raſcher auf
blühende Wiſſenſchaft des deutſchen Kolonialrechts in einer kurzen Zeitſpanne

gemacht hat, als recht erfreuliche bezeichnen. Mit der Mehrung der Rechts
fragen, deren Löſung unſere ſchnell fortſchreitende koloniale Entwicklung von

der Rechtswiſſenſchaft erheiſcht, wächſt erfreulicherweiſe auch die Zahl derer,

die an der Bearbeitung dieſer Fragen ein Intereſſe finden, wächſt zugleich

äußerlich die Reihe der kolonialrechtlichen Schriften und wächſt nicht zum

letzten auch der Gehalt und der Wert deſſen, was in edlem Wettbewerb auf

dem Gebiete des Kolonialrechts erzeugt wird. Die Spuren wiſſenſchaftlicher
Durchdringung großer Stücke des kolonialen Rechtsſtoffes liegen längſt deut

lich zutage. Sie beweiſen uns, daß das Kolonialrecht reif geworden iſt, als
ſelbſtändiger Zweig in der Reihe der älteren traditionellen Rechtsdis
ziplinen weiter erforſcht und auch gelehrt zu werden.

Privatdozent Dr. Friedrich Gieſe, Bonn.

Verantwortlicher Schriftleiter: Hubert Henoch, Berlin W. 35, Am Karlsbad 10, für den Anzeigenteil
W. Süsserott. Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, Cöthen in Anhalt.



Zeitſchrift

Zwei engliſche Streitſchriften des 18. Jahrhunderts
und ihre Kolonialpolitiſchen Lehren.

Der hundertjährige oder eigentlich mehr als hundertjährige Kampf Eng
lands und Frankreichs um die führende Stellung über See, der unter Lud
wig XIV. begann und bei Trafalgar und Waterloo endigte, war in der Mitte

des 18. Jahrhunderts in vollem Gange. Der Vorkämpfer Englands, der

dantals ſchon die Schale zugunſten ſeines Vaterlandes ſinken machte, war

William Pitt der Ältere, ein Staatsmann, deſſen Politik noch heute ſtärker
in der ganzen Welt nachwirkt, als vielleicht die irgendeines andern Mannes
ſeiner Zeit. Die Niederringung Frankreichs, namentlich in Amerika, und

indirekt in Indien, war ſein Ziel, das er erſtrebte, in Amerika erreichte, in

Indien wenigſtens anbahnte, und die Folge davon war die Vorherrſchaft des
Angelſachſentums in Nordamerika, und im weitern Verlaufe in Süd- und
Oſtaſien, und damit auch in Südafrika und Ägypten, kurz alles das, was der
heutigen Lage der Weltpolitik ihr Gepräge gibt. Einen weſentlichen Faktor

in ſeiner Kampfpolitik gegen Frankreich bildete die Unterſtützung Friedrichs
des Großen im ſiebenjährigen Kriege, durch die ein Teil der franzöſiſchen
Streitkräfte in Europa gebunden werden ſollte. Ehe aber der Krieg mit

Frankreich formell beendigt war, mußte Pitt zurücktreten (5. Oktober 1761)
und das auf ihn folgende Miniſterium, das unter dem Einfluß des Grafen
Bute, des Günſtlings des Königs Georg III. ſtand, ſchloß mit Frankreich den
Frieden von Paris vom 10. Februar 1763. An dieſe Ereigniſſe, den Sturz
Pitts, die Tätigkeit des Grafen Bute, den Frieden von Paris, knüpfte ſich
nun, wie dies der Lebhaftigkeit des politiſchen Intereſſes im damaligen Eng

Iand entſprach, eine vielfältige literariſche Fehde. Ihr gehören auch zwei
kleine Schriften an, die im Jahre 1761 in deutſcher Überſetzung in Berlin bei
Fr. Wilh. Birnſtiel, Kgl. privileg. Buchdrucker, erſchienen und den Titel
führten: „Die Staatsverwaltung des Herrn Johann Grafen von Bute, in

und außer Großbritannien während ſeinen Staatsſekretariat unpartheyiſch

erzählet und beurthelet. Aus dem Engliſchen des Verfaſſers der Staats
verwaltung des Herrn Pitt überſetzt.“ Und die zweite „Anhang zu der
Staatsverwaltung des Herrn William Pitt in und außer Großbritannien
während ſeinem Staatsſekretariat unpartheyiſch erzählet und beurtheilet. Aus

dem Engliſchen des Verfaſſers der Beurtheilung gedachter Staatsverwaltung.“

Die dritte Schrift, auf die in beiden vorſtehenden Titeln verwieſen wird. „Die
33
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Staatsverwaltung des Herrn Pitt“, iſt mir leider nicht zugänglich. Die
beiden erwähnten Schriften aber bieten in kolonialpolitiſcher und kolonial
geſchichtlicher Beziehung ſo viel Intereſſantes, daß ich einiges davon hervor

heben möchte, das mir für die engliſche Auffaſſung dieſer ganzen Zeitperiode

charakteriſtiſch zu ſein ſcheint. Wir ſehen daraus, wie ſich dem damaligen
Engländer alles unter dem kolonialen, weltpolitiſchen Geſichtspunkte dar
ſtellt, und wie ſein Geſichtskreis ſchon damals die ganze Welt umfaßte, wie e

r

„in Kontinenten denkt“. Zunächſt wird der Gegenſatz gegen Frankreich auf
das allerſchärfſte hervorgehoben, Frankreich iſ

t

der Feind a
n

ſich. „Frank
reich,“ heißt es da, „war unſer natürlicher Feind und wird e

s

auch ewig

bleiben. Des Herrn Pitt Syſtem, dieſe Macht durch alle und jede Mittel, in

allen und jeden Stücken, und a
n

allen und jeden Orten in die Enge zu treiben,

war daher richtig, weil ſolches zu unſerm Beſten und unſerer Sicherheit
gereicht.“ Pitt hätte gegenüber den Kontinentalmächten ein Syſtem ver
folgt, „das man hin und her kehren und nach Gefallen allemal dergeſtalt ver
ändern konnte, daß dadurch nicht nur die Ehrſucht des bourboniſchen Hauſes

in Europa im Zaum gehalten, ſondern uns auch Gelegenheit gegeben wurde,

ſowohl ſeinen Handel abzuſchneiden, als auch es von ſeinen wertvollſten Kolo
nnen in andern Weltteilen zu entblößen. Und wenn Frankreich ſo angetaſtet

wird, daß es ihm wehtut, ſo iſ
t England damit gedient, denn England erhält

allemal einen Vorteil, ſobald Frankreich eine Verletzung bekommt.“ Alſo

das war die öffentliche Meinung Englands und die Politik ſeines erſten
Staatsmannes. Frankreich ſollte niedergerungen werden. Und zwar zu dem
Zweck, ſeinen Handel zugunſten des engliſchen zu vernichten, und ſeine Kolo
nien zu erobern. Das war der Sinn der ſogenannten „Kabinettskriege“

dieſer Zeit. Nicht handelte es ſich, wie man in beliebten Weltgeſchichten noch

heute lieſt, um „dynaſtiſchen Ehrgeiz“, ſondern, wenigſtens ſoweit England

in Frage kommt, um Handels- und Kolonialmacht. Und auch bei den Gegnern

Englands war man ſich darüber ganz im klaren, daß e
s

ſich hier nicht um

kleinliche dynaſtiſche Ehrgeizgelüſte, ſondern um poſitive materielle Dinge

handelte. Der franzöſiſche Geſandte malte nach unſerm Autor den leitenden
ſpaniſchen Miniſter, Marquis von Squillaci, „die Ehrſucht von Großbri
tannien, den Deſpotismus, wonach ſelbiges beides zur See und in Amerika
trachte, mit lebendigen Farben ab, und fügte hinzu, daß, wenn die franzöſiſchen

Kolonien und Inſeln noch weiter, als bisher geſchehen, zum Raube werden
würden, die ſpaniſchen in kurzer Zeit ein gleiches Schickſal haben dürften,

wenn den Fortſchritten des Siegers nicht bald Einhalt geſchähe.“ Dieſe
Befürchtungen waren ſehr begründet. Nichts war in England populärer, als

die Eroberung franzöſiſcher Kolonien. Das Miniſterium des Grafen Bute
glaubte kein beſſeres Mittel zu haben, um ſich beim Volke beliebt zu machen,

als daß e
s

ſich das Verdienſt a
n

der Eroberung der Inſel Martinique

zuſchreiben ließ. „Nichts iſ
t

aber der Wahrheit gemäßer," ſagt der Ver
faſſer, „als daß e

s auf das verdienſtliche Werk dieſer Eroberung nicht den
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mindeſten Anſpruch machen kann. Denn der Plan dazu war von Herrn Pitt.
entworfen. Die Veranſtaltungen zu dieſer Unternehmung waren von dem
ſelben vorgekehrt, auch alle Offiziers ernannt, und alle Ordres von ihm aus
geſtellt worden. . . . Da der Admiral Rodney ſogleich nach des Herrn Pitts
Niederlegung ſeines Staatsſekretariats unter Segel ging, ſo hätte dies nicht
geſchehen können, wofern nicht alle Ordres ſchon vorgängig wären entworfen
worden, ſo daß, wenn das gegenwärtige Miniſterium ſich irgendein Verdienſt

um die Eroberung von Martinique anmaßen kann, dies einzig und allein

darin beſteht, daß es den Admiral Rodney, nachdem er einmal ſeine letzten

Ordres von Herrn Pitt erhalten hatte, von England hat abſegeln laſſen.“
Nachdem dann die Eroberung der Inſel geſchildert iſt, heißt es weiter: „So
ward die Eroberung dieſer großen und ſchätzbaren Inſel, bei welcher man nur
etwa 400 Mann eingebüßt hatte, und gewiß aus keinem andern Grunde
bewerkſtelligt, als weil dieſelbe nach dem Plan und den Verhaltungsbefehlen

eines weiſen und unerſchrockenen Miniſters zu rechter Jahreszeit und mit

allen erforderlichen Nachdruck war angegriffen worden. Mittlerweile war

der Kommodore Swanton von Admiral Rodney nach den Grenadillen, nach

Granada und St. Vinzent detachiert, welche alle ohne den Verluſt eines ein
zigen Mannes eingenommen wurden. Und um eben dieſelbe Zeit ergab ſich
dem Kapitän Hervey die Inſel St. Luzia, die die vornehmſte unter den ſoge

nannten neutralen Inſeln und vielleicht eine der ſchönſten Inſeln in Weſt
indten iſt. Dies waren die natürlichen Folgen der Eroberung von Marti
nique.“ Alſo die Eroberung der franzöſiſchen Kolonien, die nach unſerm

Autor das Ziel Pitts war, und von den Franzoſen befürchtet wurde, war in
den Augen des engliſchen Volkes ein ſolches Verdienſt, daß die Anhänger Pitts
und Butes ſich bemühten, es dem einen oder dem andern zuzuſchreiben. Daß

das engliſche Volk auf dieſe Eroberungen einen ſolchen Wert legte, hatte

freilich ſehr reale Gründe, wie wir noch ſehen werden. Ebenſo aber, wie die
Eroberung dieſer reichen weſtindiſchen Inſeln, die dem britiſchen Handel
ſofortige große Vorteile brachte, rühmt unſer Verfaſſer an verſchiedenen

Stellen ſcines Werkes auch die Eroberung von Kanada als Verdienſt Pitts,

während in Frankreich der große Voltaire über den Krieg ſpottete, den Eng
land und Frankreich um die „quelques arpents de neige“ führten. Voltaire

dachte eben „kontinental“, in England ſchätzte man „die paar Hektar Schnee“

etwas höher ein.

Ebenſo klar, wie man in England über das Ziel war, Frankreich nieder
zuringen, ihm ſeine Kolonien abzunehmen und ſeine Handelskonkurrenz zu
beſeitigen, ebenſo klar und nüchtern beurteilte man auch die Mittel zu dieſem
Ziel. Vor allem iſ
t

ſich unſer Verfaſſer darüber ganz im klaren, daß Frank
reich (wie eben jede kontinentale Macht) durch die engliſche Seemacht allein

nicht hätte beſiegt werden können, ſondern daß England dazu einen kontinen

talen Verbündeten brauchte. „Wenn wir Frankreich,“ ſagt er, „in dem letzten
Kriege lediglich zu Waſſer allein beſtritten hätten, ſo würden wir dasſelbe

33*



– 516 –
nicht halb ſo ſehr beängſtigt haben. Ein anſehnlicher Teil unſerer großen Flotte
würde ohne Beſchäftigung haben bleiben müſſen, weil die Franzoſen uns aus.

dem Wege gegangen und unſerer Macht ausgewichen ſein würden. Daß

unſere Verbindung mit einigen Fürſten des Kontinents unſere Eroberungen

in Amerika erleichtert und wir dadurch Frankreich in doppelte Angſt und
Not geſetzt haben, iſt gewiß.“ Der wichtigſte Fürſt des Kontinents, der Eng
land ſeine Eroberungen in Amerika erleichterte, war Friedrich der Große.

Er wird daher von unſerm Autor auch in allen Tonarten gefeiert, und die
Subſidienzahlung an ihn für ein Hauptverdienſt des Herrn Pitt erklärt. Aber
die Hauptſache dabei, das hebt e

r

immer wieder hervor, war, daß er die Fran
zoſen beſchäftigte und ſi

e von dem Hauptpunkt abzog. „Wäre die Aufmerk
ſamkeit der Franzoſen nicht auf Deutſchland gelenkt geweſen, ſo hätte e

s not
nendig folgen müſſen, daß alles Augenmerk lediglich auf die Beſchützung

ihrer Inſeln und Kolonien gerichtet worden wäre. Nun iſ
t

e
s einigen der

vornehmſten an der Eroberung Kanadas beteiligten Perſonen nicht unbekannt,

daß, wenn die Kanadier von Frankreich etwas mehr Beiſtand, als geſchehen,

erhalten hätten, alsdann unſer Vorhaben gänzlich vereitelt worden wäre.“

Man ſieht, wie hoch die Bedeutung der Hilfe des kontinentalen Verbündeten
eingeſchätzt wird. So heißt es auch noch: „Wenn Frankreich gleich zu Anfang

des Krieges alle Verbindungen mit dem Kontinent abgelehnt, wenn e
s nur

halb ſoviel Millionen, und halb ſoviel Volk, als e
s in Deutſchland geopfert

hat, auſ ſein Seeweſen verwandt, wenn e
s ſeine ganze Macht und Stärke

zur Unterſtützung ſeiner Kolonien und zu feindlicher Überziehung von Groß
britannien gebraucht hätte, ſo würde der Schauplatz gar bald verändert

worden ſein und die Angelegenheiten eine ganz andere Geſtalt gewonnen

haben.“

Dieſes weſentliche Mittel, ſich gegen europäiſche Mächte einen kontinen
talen Verbündeten zu ſchaffen, hat ja bisher England immer noch anzuwenden

verſtanden. Ob e
s

auch in Zukunft möglich ſein wird, iſt fraglich. Und die

ſichere Haltung der Vereinigten Staaten gegenüber England beruht ja im
weſentlichen darauf, daß e

s gegen dieſe niemals einen kontinentalen Ver
bündeten von Bedeutung finden kann. Der letzte Verſuch, eine kräftige

Militärmacht auf amerikaniſchem Boden zu ſchaffen, iſ
t

mit der Erſchießung

des Kaiſers Marimilian von Merifo endgültig geſcheitert.

Außer dem Mittel, einen fontinentalen Verbündeten gegen den kontinen
talen Gegner auf die Beine zu bringen, verwendete aber die engliſche Politik
auch noch andere, und es iſ

t erfriſchend, zu ſehen, mit welcher Rückſichtsloſigkeit

und Unbedenklichkeit von unſerm Verfaſſer alle Mittel empfohlen werden,

wenn ſi
e nur zum Ziele führen. So erzählt er: „Im Jahre 1718 vernichtete

der Ritter Georg Byng eine ſpaniſche Flotte, ohne irgend eine vor -

her gegangene Kriegserklärung, und dennoch wrden wir in

Europa deswegen nicht für eine unziviliſierte Nation, die alle Geſetze mit
Füßen tritt, gehalten, ſondern e

s wurde vielmehr die Staatsklugheit und
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der Mut bei den damals genommenen Maßregeln durchgehends und allge

11tein bewundert.“ Wie es mit dieſer Bewunderung Europas geſtanden hat,

weiß ich nicht, jedenfalls hat der Verbündete Englands, Japan, das Verfahren
des Ritters Byng noch 1904 vor Port Arthur nachgeahmt. Neben dem An
griff ohne Kriegserklärung wurde die Spionage gehandhabt. Die Feſtungs

werfe von Havanna auf Kuba, die in dem Kriege, der durch den Frieden von

Paris beendigt wurde (in welchem ſi
e übrigens zurückgegeben wurden),

erobert wurden, waren „kurz vor dem Ausbruch des letzten Krieges von dem

Admiral Knowles aufgenommen worden, der den Kapitän des Kriegsſchiffes,

a
n

deſſen Bord e
r

ſich bei ſeiner Rückreiſe von Jamaika im Jahre 1756 als
Paſſagier befand, dahin beredete, daß e

r

bei der Havanna anlegte, bloß um
Gelegenheit zu haben, alle möglichen Riſſe und Pläne aufnehmen zu können.

Da ſolches zu Friedenszeiten geſchah, ſo ging e
r alle die Feſtungswerke und

alle Gegenden der Stadt frei und ohne Verdacht durch und brachte alles, was

zu ſeinen Zwecken diente, zu Papier.“ Dieſe Pläne und Riſſe wurden dann

dem engliſchen Miniſterium vorgelegt, das allerdings, nach des Verfaſſers
Anſicht, nicht den genügenden Gebrauch von ihnen machte.

Ein anderes Mittel für den Kampf gegen Frankreichs Verbündeten, die
Spanier, das der Verfaſſer vorſchlägt, beſteht darin, die Mauren Nordafrikas,

ſpeziell Marokkos, auf Spanien loszulaſſen. „Nichts,“ ſagte er, „kann den
Spaniern einen größeren Schrecken einjagen, als die Bedrohung mit einem

Einfall der Mauren. Hätten wir ein Korps von 30 000–40 000 Mann von
ihnen, was mit wenig Koſten hätte geſchehen können, in unſern Sold' genom

men, und eine Flotte von Transportſchiffen zuſammengebracht, um ſi
e von

Tetuan nach Gibraltar überzuſetzen, ſo würden ſi
e

(d. h. die Spanier) nur

auf die Verteidigung ihrer ſelbſt geſehen, und ſolange ſi
e mit einer Armee

ihrer ärgſten und abgeſagten Feinde, den Ungläubigen, bedroht geweſen

wären, den Angriff auf Portugal nie gewagt haben. Die ſehr geringen

Koſten und die ſehr mögliche Ausführung dieſes Anſchlages mußten jedem,

der von der unveränderlichen Neigung der Mauren zu einem derartigen Vor
haben mir einige Kenntnis hat, nicht weniger als die Vorteile bekannt ſein,

die daraus wegen der Furcht und des Schreckens, die unter die Spanier als
dann gefonunen wären, hätten fließen können. Auf dieſe Weiſe hätten wir
Portugal vielleicht nachdrücklicher als mit unſern eigenen Truppen gedient,

die wir demſelben zu Hilfe ſandten.“

Alſo immer wieder dieſelbe Politik! Dem Feind einen andern Feind
erwecken, der England die Mühe abnimmt, ſeine eigenen Truppen in

Bewegung ſetzen zu müſſen, und dieſen Helfer mit dem Machtmittel unter
ſtützen, das für England immer an erſter Stelle ſteht, mit der Flotte! Der

Verfaſſer wendet ſich nun aber noch beſonders gegen diejenigen, die etwa

Bedenken haben könnten, mohammedaniſche Verbündete gegen einen chriſt

lichen Staat zu verwenden. Der Traum der Solidarität des chriſtlichen
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Europa gegenüber den „Ungläubigen“ iſ

t längſt verflogen. Der Verfaſſer

verhöhnt ihn geradezu. Er ſagt: „Der einzige Einwurf, der dagegen (d. h.

gegen dieſe Verwendung der Mauren) jemals gemacht werden konnte, beſtand
in dem Grauſen, das alle europäiſchen Staaten überfallen würde, wenn ſi
e

ſehen ſollten, daß Chriſten Ungläubige herbeiholten, um unter ihren Mit
chriſten ein Blutbad anzurichten. Sobald dieſer Vernunftſchluß in ſeinem

vollen Glanze dargeſtellt wird, ſo muß derſelbe, wie nicht zu zweifeln, auf
gewiſſe fromme Herzen einen Eindruck machen. In dem Herzen des Aller
chriſtlichſten Königs (Titel des Königs von Frankreich) wird e

r aber keinen

Schrecken erregen. Denn wie oft hat nicht derſelbe die Türken ins Feld
wider Ungarn zu bringen geſucht. Und wann hat England wohl bei Gelegen

heiten, ſowie ſi
e ſeinen Abſichten gemäß geweſen ſind, ſeine bona officia, außer

in dieſem einzigen Falle, anzuwenden verſäumt? Und hat nicht eine jede

chriſtliche europäiſche Macht, zu einer oder der andern Zeit, die Ungläubigen

in einen Krieg mit ihren chriſtlichen Feinden zu verwickeln getrachtet? Der
Einwurf verſchwindet daher, ſobald die Maßregeln auf diejenige Politik, die
die ganze Chriſtenheit ſeit Jahrhunderten angenommen hat, gegründet ſind.“

In demſelben realpolitiſchen Geiſte, wie hier die Kampfesmittel, werden
nun auch die in dem Kampfe zu erreichenden Vorteile angeſehen.

Zur Zeit von Pitts Sturz hatte ſich auch Spanien dem Kampfe Frank
reichs gegen England angeſchloſſen und den Verbündeten Englands, Portu
gal, angegriffen. England war Portugal zu Hilfe gekommen. Unſer Ver
faſſer findet aber, daß es dabei ſich habe zu wenig von der Rückſicht auf ſeinen

eigenen Vortcil leiten laſſen. Andere Staaten hätten dasſelbe Intereſſe wie
England an der Unabhängigkeit Portugals von Spanien gehabt. So, was

uns beſonders intereſſiert, Hamburg, das nach der Angabe des Verfaſſers
damals „einen ebenſo ſtarken Handel nach Portugal trieb, als das ganze

Königreich von Großbritannien“. Dieſe anderen Staaten, außer Hamburg

auch Holland, Schweden und andere, hätten, nach Anſicht des Verfaſſers, zum

Mittun gegen Spanien aufgefordert werden müſſen, und wenn ſi
e

nicht hätten

mittun wollen, dann hätte England, als der einzige Beiſtand Portugals, die
Bedingung ſtellen müſſen, „daß Seine Portugieſiſche Majeſtät jene Staaten

allen Handels mit dem Königreich berauben, und daß hingegen die engliſchen

Untertanen, in Anbetracht, daß Großbritannien einzig und allein dieſelbe
unterſtütze, auch alle und jede aus dieſer Handlungsweiſe fließenden Vorteile

und Wohltaten allein, mit Ausſchließung aller andern Nationen, genießen

ſollten.“ Alſo immer wieder derſelbe mit Zähigkeit feſtgehaltene Gedanke:

der engliſche Handel ſoll den Vorrang vor dem aller andern Völker haben,

alle politiſchen Maßregeln müſſen unter dem Geſichtspunkt betrachtet werden,

die engliſche Handelsherrſchaft immer weiter auszudehnen, in und außer
halb Europas, mit allen Mitteln. Hinter dieſem Ziel muß alles andere

zurücktreten. In intereſſanter Weiſe kommen dieſe Geſichtspunkte in einer
Eingabe zur Sprache, die die Kaufleute von Liverpool dem Staatsſekretär
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Grafen Egmont durch ihren Vertreter im Parlament, den Ritter William
Meredith, übergeben ließen, um dadurch zu verhindern, daß in dem Frieden

mit Frankreich ihrem Handel mit Weſtindien und Afrika abträgliche Beſtim
mungen Aufnahme fänden. Es lautet in den weſentlichſten Punkten: „Das
Memorial der endesunterſchriebenen nach und in Afrika und Weſtindien

handelnden Kaufleute von Liverpool ſtellt auf dehmütigſte vor, daß der weſt
indiſche und afrikaniſche Handel derjenige Zweig ſei, der von dem großen und
weitläufigen Kommerz dieſer Stadt der bei weitem größte iſt, daß dieſer

Handel nicht nur für die Stadt ſelbſt, ſondern auch für das ganze Königreich

am erſprießlichſten iſt, da die auszuführenden Güter in den Waren aus den

Gütern dieſes Königsreichs beſtehen, da bloß Britiſche Schiffe und Seeleute

dazu gebraucht werden, und daß dasjenige, was dagegen remittirt wird, die

Produkte der Großbritannien gehörigen Kolonien ſind. Die Unterzeichneten

bitten ferner um Erlaubniß, Eurer Herrlichkeit vorſtellen zu dürfen, daß
obgleich ſi

e dieſen Handel ſchon vor der Einnahme von Guadelupe und der

davon abhängigen Länder in einem ſehr großen Umfange beſeſſen, dennoch

ſeit der Beſitz ergreifung dieſer Inſel ſich ihr Handel
der geſtalt, daß er mit dem vorigen Zuſt an d gar nicht zur
vergleichen iſt, vergrößert hat, indem die Sklaven mit eng
liſchem Tuch gekleidet, und gegen die Produkte der Inſel bloß Waren aus
brittiſchen Fabriken zum Verkauf eingetauſcht wurden. Die Unterzeichneten

haben alle mögliche Urſache zu glauben und verſichert zu ſein, daß in den
folgenden Jahren die Waren noch weit mehr werden geſucht werden, und in

t

dieſer Hoffnung beſtärkt ſi
e

ſchon allein der Umſtand, daß die Inſel noch nicht
über die Hälfte angebaut iſt, um zu geſtatten, einen mächtigen, geſchweige ſo

ergiebigen Gewinn daraus zu ziehen, als es möglich iſ
t

ſich mit der Zeit daraus

zu verſchaffen. Da die Unterzeichneten ſich nicht erdreiſten mögen, Ew. Herr
lichkeit mit einer umſtändlichen Beſchreibung aller ihrer nach Guadelupe aus
zuführenden Waren aufzuhalten, ſo unterwerfen ſi

e Ew. Herrlichkeit Beach
tung den einzigen Artikel Neger, wieviel die Kaufleute dieſer Stadt allein

daſelbſt verkauft haben, und auf wie hoch ſich der Wert davon beläuft. Dies
werden Ew. Herrlichkeit aus der angebogenen Liſte erſehen, die Sie in den
Stand ſetzen wird, ſich von dieſem der ganzen Nation ſehr am
Herzen liegen den und außerordentlich einträglichen Kommerz eine
Vorſtellung machen zu können. So viel müſſen ſi

e

aber außerdem noch be
merken, daß die in brittiſchen Fabriken verfertigten Waren, welche dieſe Stadt
direkt nach Guadelupe ausführt, ſich auf einen erſtaunlichen Wert belaufen,

der dem Wert aller Waren, die nach allen Seiner Majeſtät gehörenden weſt

indiſchen Inſeln unter dem Winde von hier ausgeführt werden, beinah, wenn
nicht ganz, gleich geſchätzt wird.“

Aus allen dieſen Gründen kommen ſi
e zu der Bitte, den Beſitz vort
Guadelupe als ein wichtiges Ziel bei den Friedensverhandlungen betrachten

zu wollen. Die Eingabe war von 145 Kaufleuten unterſchrieben. Die Liſte,
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die die Bedeutung des Artikels „Neger“ nachweiſen ſollte, wies die Ladungen

von 41 Schiffen auf. Dieſe 41 Schiffe hatten 12347 Sklaven nach Weſt
indien gebracht, die für 334 605 Pfd. Sterling, 11 Schillinge und 2 Penny

verkauft worden waren. Abgeſehen von dieſer Lobpreiſung des „der ganzen

Nation ſehr am Herzen liegenden“ Sklavenhandels läßt dieſe Eingabe einen
ausgezeichneten Blick in den Betrieb des damaligen Kolonialhandels tun und

enthält zugleich einen kleinen Lehrkurſus der Kolonialpolitik. Guadelupe

und die andern Inſeln unter dem Winde ſind wichtig als Abſatzgebiet für die
Liverpooler Induſtrie, weil die Sklaven mit engliſchem Tuch bekleidet werden.

Je mehr die Inſel angebaut wird, deſto mehr wächſt dieſer Erport. Er iſt

zwar immer ſchon bedeutend geweſen, hat ſich aber nach der Beſitzergreifung

bedeutend gehoben. Alſo: der Handel folgt der Flagge, der Handel mit
eigenen Kolonien iſ

t

immer der beſte! Nicht allein aber der eigentlicher

Handel, ſondern auch die engliſche Schiffahrt hat von dieſer aktiven Kolonial
politik den großten Nutzen.

Uberblicken wir noch einmal d
ie im vorſtehenden hervorgehobenen Geſichts

punkte unſeres Verfaſſers, ſo iſt ſein Ziel und das des von ihm in allen

Tonarten gerühmten Staatsmannes Pitt der unerbittliche Kampf gegen
Frankreich und ſeinen Verbündeten Spanien. Der Preis dieſes Kampfes

aber ſind die franzöſiſchen und ſpaniſchen Kolonien, die erobert und deren

Handel in engliſche Hände gebracht werden ſo 1 :: üſſen die Fürſten des

Kontinents gegen Frankreich mit Subſidien unterſtützt, und ſollen womöglich

ſelbſt die Mohammedaner Nordafrikas in Bewegung geſetzt werden. Neben

Kanada will mian vor allem die reichen weſtindiſchen Inſeln haben, nach denen
ein ſo gewinnbringender Handel betrieben wird, der ſich enorm vergrößert

hat, ſeitdem dort die britiſche Flagge weht.

Von Oſtindien, wo inzwiſchen ebenfalls zwiſchen den beiden Gegnern

gerungen wurde, und ſchließlich die großartige Politik des Franzoſen Dupleir

a
n

der Zähigkeit und Energie des Engländers Clive ſcheiterte, iſt bei unſerm

Verfaſſer wenig die Rede, weil dieſer Krieg ja kein Krieg Englands, ſondern
ein ſolcher der Oſtindiſchen Kompagnie war, und infolgedeſſen auch von dem
Staatsmann, deſſen Verherrlichung ſeine Schriften gewidmet ſind, nicht direkt
geleitet wurde. Nur nebenbei erwähnt er, daß das Parlament von 1762

2
0

000 Pfd. Sterling für die Oſtindiſche Kompagnie „an Stelle eines Regi
ments“ bewilligte, und daß in einem Poſten von 873 780 Pfd. auch eine

Summe „für die Truppe in Oſtindien“ enthalten war. Der Krieg in Oſt
indien wurde alſo von der engliſchen Regierung mit Geld unterſtützt. So
umſpannte die Politik der engliſchen Staatsmänner jener Zeit vier Weltteile,

und den Ausmaß dieſer Politik entſprach auch die Teilnahme der Nation an
ihr, wie ſi
e

ſich in Schriften, wie die unſeres Autors, ausſpricht. In der
ſelben Zeit charakteriſierte Goethe die Teilnahme des Durchſchnitts-Deutſchen

an der Weltpolitik mit den Verſen:
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Nichts Schönres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen,

Als ein Geſpräch von Krieg und Kriegsgeſchrei

Wenn hinten, weit in der Türkei

Die Völker aufeinander ſchlagen.

Man ſteht am Fenſter, trinkt ſein Gläschen aus
Und ſieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten
Dann geht man abends froh nach Haus

Und ſegnet Fried und Friedenszeiten!

Freilich waren die damaligen kleinlichen deutſchen Verhältniſſe nicht ge
eignet, den Deutſchen auf andere, größere Denkweiſe zu bringen. Heute aber,

wo wir Kolonial- und Weltpolitik treiben müſſen, gibt es kein beſſeres
Beiſpiel der Geſchichte, das wir ſtudieren könnten, als das mächtig aufſtreben
de England des 18. Jahrhunderts.

Oberregierungsrat D. E. J a cobi, Königsberg.



Rhodeſien.

Der Jahresbericht der Britiſh South Africa Company und die ausführ
liche Rede des Vorſitzenden, Herzogs von A b er corn, in der Hauptverſamm
lung der Aktionäre, bilden zuſammen für die Würdigung des gegenwärtigen

Zuſtandes der großen Kolonie ein Material, ſo vollſtändig, wie es von den
unter direkter Reichsverwaltung ſtehenden britiſchen Kronkolonien ſelten

geboten wird; die Aufſchlüſſe ſind ſo ausführlich und genau wie die der

Berichte über die deutſchen Schutzgebiete. Das Berichtsjahr endet am

31. März 1910; die Präſidentenrede bringt Neues bis Ende Februar. Da es
ſich um ein Land mit annähernd zwei Millionen Eingeborenen
und ſchon zwanzigtauſend weißen Bewohnern handelt, um das
Nachbargebiet unſerer Tanganjika- und Nyaſſaländer, mit denen ſich der

ſchon vorhandene kleine Handelsverkehr weiter entwickeln wird, da ferner in

der Kolonialwirtſchaft Rhodeſien einige Anregungen für Deutſch-Oſtafrika
bietet, ſe

i

hier der Inhalt der erwähnten Aktenſtücke unter Zuziehung von
anderen Beobachtungen näher behandelt.

Verwaltung. Das Gebiet zerfällt in die drei Provinzen Süd-,
Nordoſt- und Nordweſt-Rhodeſien. Die beiden letzteren werden demnächſt

durch Erlaß des Königlichen Rats (Or der in Council) als Nord
provinz ein Ganzes bilden, mit dem Hauptort Livingſtone, an der großen

Sambeſibrücke und der Zentralbahn, die vom Kap nach Norden gegenwärtig

bis in das belgiſche Katanga führt. Es ſei daran erinnert, daß Living
ſtone ſich in der Nähe der Grenze Deutſch-Südweſtafrikas (Caprivizipfel)

befindet. -

Die laufende Gebarung für 1909/10 ergibt bei einer Summe von

9 3116 Pf. St. zum erſtenmal einen Überſchuß, 22923 Pf.; dies bedeutet
gegen das Vorjahr eine Verbeſſerung von 89 433 Pf. und gegen 1907/08 eine
ſolche von 175 813 Pf. Die Ausgaben und Einnahmen für ſtaatliche
Verwaltung ſtellen ſich wie folgt:
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Einnahmen Ausgaben

Südrhodeſien 649492 Pf. St. 614405 Pf. St.
Nordoſtrhodeſien 25448 „ „ 50986 „ „

Nordweſtrhodeſien 75188 „ „ 114 287 „ „

750 12S Pf. St. 779 678 Pf. St.

Für die einzelnen Provinzen ergibt ſich folgende Gebarung an ſtaat
lichen Einnahmen und Ausgaben:

I. Südrhodeſien. A. Aus gab e n.
Zentralverwaltung 167 164 Pf. 16 Sch. 17 P.
Polizei und Volunteers -- 183 343 „ 19 „ 8 „

Poſt und Telegraph 48 528 „ 5 „ 9 „

Zollverwaltung 11 354 „ 2 „ 7 „

Sanitätsdienſt und Krankenhäuſer 29 716 „ 10 „ () „

Öffentliche Arbeiten 27 966 „ 5 „ 10 „

Unterricht 16 796 „ 13 „ 2 „

Druckerei und Bureaukoſten 9217 „ 11 „ 4 „

Landwirtſchaft und Veterinärdienſt 44 520 „ 16 „ 2 ,

Vergütungen, Penſionen uſw. 29 930 „ 7 „ 6 „

Zuſammen 571 539 Pf. S Sch. 7 P
Davon ab rechnungstechniſch 18498 „ 8 „ 0 „

Bleibt 553 041 Pf. 0 Sch. 7 P

B. Ein nahm e n.
Steuern und Leiſtungen:

Stempel und Lizenzen 89 341 Pf. 1 Sch. 11 P.
Beſitzwechſel-, Verſteige

rungs- und Erbſchafts
ſteuern 16 891 „ 17 „ 6 „

Zölle 208 411 „ 17 „ 1 „

Eingeborenenſteuer 202 646 „

Gebühren und Straf
gelder

-

6776 „ 19 „ 0 „

Poſt und Telegraph 74 299 „ 8 „ 11 „

Gerichtliche Strafen S 385 „ 7 „ 3 „

1

5

5 1 1

Verſchiedenes 6352 „ „ 0 „ 613 108 Pf. 18 Sch. 6 P.

Penſionen, Rücklage 7 138 „ „ 2 „ 620 243 „ 3 „ 8 „

Beſondere Rücklage für
Außenſtände 5927 „ 12 „ 0 „

Zuſammen 626 171 Pf. 15 Sch. 8 P.
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II
. Nordr ho de ſie n.

A
. Aus gab e n.

Zentralverwaltung 8108 Pf. 0 Sch. 7 P.
Eingeborenen- und Bezirksgerichte 1

7 810 „ 6 „ S „

Verteidigung und Polizei 1
0 892 „ 1
5

„ 4 „

Poſt 2 320 „ 1
3 „ 9 „

Sanitätsweſen 2 836 „ 19 „ 4 „

Ofentliche Arbeiten

-

1784 „ 1
1 „ 1 „

Druckerei und Bureaubedarf 822 „ 3 „ 3 „

Veterinärdienſt 506 „ 1 „ 0 „

Aus der Penſionenrücklage 36 „ 0 „ () „

Zur Bekämpfung der Schlafkrankheit 2149 „ 9 „ 10 „

Abſchreibungen für Papiere und bewegliche Güter 837 „ 16 „ 10 „.

Verſchiedenes 477 „ 1
9

„ 1
0 „

Zuſammen 48 582 Pf. 17 Sch. 2 P.

B
. Ein n a h un e n.

Steuern und Leiſtungen (15450 Pf. Zölle) 2
3

684 Pf. 4 Sch. 2 P
.

Sonſtige Einnahmen 1764 „ 1
1 „ "r

Zuſammen 25448 „ 1
5 „

III. Nordweſt r ho de ſie n.

A
. Aus gab e n.

Zentralverwaltung 18702 Pf. 8 Sch. 1
0 P.

Verteidigung und Polizei 16419 „ 2 „ 9 „

Eingeborenenangelegenheiten und Bezirksgerichte 3
1 024 „ 9 „ 1
1 „

Zölle 1 511 „ 13 „ 8 „
Poſt und Telegraph 5 750 „ 1 „ 6 „

Sanitätsweſen 7971 „ 1
3 „ 1
0 „

Öffentliche Arbeiten 4 771 „ 1 „ 11 „

Druckerei und Bureaubedarf 1 512 „ 1
1 „ 9 „

Frachten und Proviant 1 57S „ 3 „ 4 „

Baumwollpflanzung am Kafué 953 „ „ 1
0 „

Vergütung für Steuererhebung a
n

die Häuptlinge 4405 „ 4 „ 6 „

Verſchiedenes 206 „ 13 „ 2 „

Zuſammen 948806 Pf. 1
5 Sch. 0 P.

B
. E in nahm e n
.

Steuern und Leiſtungen 73063 Pf. 4 Sch. 10 P.

2Sonſtige Einnahmen 2125 „ 2 /r **

Zuſammen 75188 Pf. 7 Sch. 0 P
.
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IV. Alle drei Provinzen gemeinſam.

A. Ausgaben.
9054 Pf. 6 Sch. 1

Landant 23 483 „ 1 „ 5 „

Tabaklager 5139 „ 12 „ 5 „
Sonſtiges in Südafrika 10900 „ 8 „ 4 „

b) in London: Unkoſten 151 100 „ 12 „ 5 „

Geſellſchaftsverwaltung 34 084 „ 5 „ 0 „

Zuſammen 233762 Pf5 Sch&P
B. Ein nahm en. -

I n Rhode ſie n: Bergwerke 57 537 Pf. 14 Sch. 2 P.
Ländereien 36944 „ 16 „ 5 „

Tabaklager, Pachten, Farmen
uſw. 14 319 „ 6 „ 5 „

In London : Einnahmen aus Papieren

uſw. 117 505 „ 15 „ 3 „

Zuſammen 226307 PT2 Schz P.
Auch für 191011 iſ

t

trotz hoher Kapitalausgaben eine ſtarke Mehr
einnahme zu erwarten, indem die neun Monate bis Ende Dezember Eingänge

von 633 000 Pf. ergeben haben, d. i. 138 000 Pf. mehr als gleichzeitig im Vor
jahr. Der Einfuhrhandel Südrhodeſiens für Januar bis Oktober 1910 be
trug 1812 200 Pf. gegen 1 220383 gleichzeitig im Vorjahr. Die Zollein
nahmen für April bis November ergaben 178 550 Pf. gegen 135 042 Pf.
gleichzeitig im Vorjahr; hierzu trägt ſeit vorigen Jahre der Durchgangs

verkehr nach Katanga viel bei, wobei mit Rückſicht auf den etwaigen ſpäteren

Verkehr von Deutſch-Oſtafrika nach der Kongokolonie zu bewerten iſt, daß

die Rhodeſiſche Verwaltung ermächtigt iſt, den Waren, die aus ihrem Gebiet

nach belgiſchem gehen, eine Ausfuhrvergütung zu gewähren, die den eigenen

Einfuhrzöllen mehr oder weniger entſpricht; hiervon wurde im Kalenderjahr

1909 für 463, während der erſten neun Monate 1910 aber ſchon für 1183 Pf.
St. Gebrauch gemacht.
Die Zentralverwaltung Nordrhodeſiens zählt ſeit vorigem Jahre einen
geologiſchen Dienſt, der die Landesaufnahme im Zuſammenhang be
wirken ſoll; er ſteht unter der Leitung des Herrn H

.

B
. M auf e
,

eines der
Landesgeologen des Vereinigten Königreichs. Das Landwirtſchaftsant, denn

Dr. Eric Nobbs vorſteht (Südafrikaner, ehemaliger deutſcher Student),
hat eine neue Gliederung erhalten. Denn Vorſteher ſind zwei Landwirte und

je ein Botaniker, Chemiker, Entomologe und landwirtſchaftlicher Ingenieur

beigegeben. Dem Oberv e
t
e r in är ſtehen 9 Tierärzte zur Seite, deren Zahl
demnächſt auf 12 gebracht wird; einer der Tierärzte beſchäftigt ſich lediglich

mit der bakteriologiſchen Forſchung.

-
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Bei der ſtarken weißen Bevölkerung, die doppelt ſo groß iſ

t

wie die ſüd
afrikaniſche, erfordert das Schulweſen beſondere Aufmerkſamkeit. Es
gibt 2

4

ſtaatliche oder unterſtützte Schulen mit 1212 Schülern nach dem Stande

von Ende März; Ende September waren e
s

1626 Schüler, und eine Anzahl neuer

Schulen wird noch eröffnet. Die Regierung unterhält Koſtſchulen in Enkel
doorn und Gwelo, während eine andere in Salisbury aus dem Beit-Vermächt

nis unterhalten wird. Daneben beaufſichtigt und unterſtützt die Regierung

private Koſtſchulen. – Drei Rhodeſier erhielten 1910 Stipendien aus der
Stiftung Cecil Rhodes für Studien in Oxford. – Die Zahl der unterſtützten
Miſſionsſchulen für Eingeborene iſ

t

im Berichtsjahr von 5
0 auf 80, die

der Schüler von 4319 auf 7622 geſtiegen, der ſtaatliche Aufwand dement
ſprechend von 1192 auf 1744 Pf. Der Fachunterricht iſt erſt in den Anfängen
und liegt bei der amerikaniſchen Miſſion der episkopalen Methodiſten, die
ungefähr der engliſchen Staatskirche entſprechen. Sie unterhält eine land
wirtſchaftliche Schule, in der die eingeborenen Schüler im Ackerbau, der Vieh
und Geflügelzucht unterwieſen werden. Eine allgemeine kulturelle Hebung

iſ
t

bei den Matabele in erſter Linie wahrzunehmen.

In Nordrhodeſien iſ
t

die Verſchmelzung der Verwaltung für
die bisherigen beiden Provinzen vorbereitet. Der Polizeidienſt Nordrhode

ſiens wurde bisher zum größten Teil von der Kronkolonie Nyaſſaland aus
beſorgt, wofür die Geſellſchaft dieſer eine Vergütung zahlte. Vom 31. März
1911 an hat dieſes Verhältnis aufgehört. Die eingeborene Polizei des Barotſe
landes iſ

t entſprechend verſtärkt worden. Die Zivilverwaltung iſ
t

auf einer

ähnlichen Grundlage wie die Südrhodeſiens eingerichtet worden. Ein neues
Berggeſetz erwartet die königliche Genehmigung.

Seit der Eröffnung des Eiſenbahnverkehrs mit der Kongokolonie, die

a
n

vielen Stellen durch Schlafkrankheit verſeucht iſt, muß die Rho
deſiſche Verwaltung auf die Abwehr der Plage um ſo mehr bedacht ſein, als auf
ihrem Gebiet ſchon einige Fälle vorgekommen ſind. Daher der Poſten in der
Jahresrechnung. Die Geſellſchaftsbehörden haben ſich mit den Beamten der
Kongokolonie wegen der Maßregeln verſtändigt, die einer Verbreitung der

Krankheit vorbeugen ſollen, ebenſo die beiderſeitigen Reichsbehörden in Eu
ropa und die Eiſenbahn- und leitenden Bergwerksunternehmungen.

K aufmänniſche Gebarung. Die Geſellſchaft hat neuerdings
ihr kaufmänniſches Geſchäft auf eine breitere Grundlage geſtellt und deſſen
Leiter von London nach Bulawayo verſetzt. Die Einnahmen betrugen während

des Berichtsjahres 112.006 Pf, gegen 82320 Pf. im Vorjahr, und eine weitere
Vermehrung wird beſtimmt erwartet.

Die wirtſchaftliche Entwicklung.

Land wirtſchaft. Bei der ſtarken Einwanderung iſt die Entwick
lung während der letzten Jahre beſonders raſch geweſen, und die Kolonie
Südrhodeſien aus dem Pionierſtadium tatſächlich hinausgekommen.
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Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt iſ

t größer als das Angebot, Schlacht

und Zuchtvieh geht im Inlande glatt ab, ſo daß für die Ausfuhr nicht viel
übrigbleibt. Die unter Pflug genommenen Flächen haben bedeutend zuge
nommen, allein d

a der Regen, wie auch in Südweſtafrika, dieſes Jahr beſon
ders ſpät gefallen iſt, ſteht noch dahin, o

b die Ernte eine der Anbaufläche
entſprechende Zunahme aufweiſen wird. Die Farmer wenden ihre beſondere
Sorgfalt den Einhegungen, der Bewäſſerung und der Molkerei zu.

Für den deutſchen Kolonialpolitiker iſt vor allem die dem Briten an
geborene Würdigung der E in friedigung des ländlichen Beſitzes be
merkenswert. Müllendorff berichtet darüber aus Britiſch-Oſtafrika”). In
Rhodeſien iſ

t

e
s

nicht anders. Die Einfriedigung der Weidegründe gibt

den Farmer mehr Sicherheit gegen die Einſchleppung von Viehkrankheiten
als der in Neuländern immer nur dünn verteilte Veterinärdienſt. Die

rhodeſiſchen Farmer, die mehr und mehr darauf eingehen, erhalten von der
Geſellſchaft Darlehen, und die Geſellſchaft hat ſich bereit erklärt, einen Teil
der Koſten für die Einhegung der Farmgrenzen nach ihren noch unbenutzten

Ländereien zu beſtreiten; auch ihre eigenen Farmen hegt ſie ein. Im Fe
bruar d. Js. war der Geſetzgebende Rat Südrhodeſiens zu einer Sondertagung

einberufen, um die beſtehende Verordnung über die Einhegung zu ergänzen.

Die Darlehen an Farmer wurden einſtweilen im Verhältnis zur Hälfte des
Aufwandes, doch nur bis zu 1

5 Pf., zu 5 % gewährt, mit Heimzahlung in

elf Jahren gegen perſönliche Sicherheit der Hypothek.

Das Genoſſenſchaftsweſen, das ſich in Südweſtafrika ſo kräftig
entwickelt hat, iſ

t
in Rhodeſien erſt in den Anfängen.

Die Hauptkultur iſ
t

nach wie vor der M ais. Die Salisbury Farmers'
Co-operative Society hat 1

0 000 Sack zur Ausfuhr gebracht, dank dem Um
ſtande, daß die Eiſenbahngeſellſchaft den Frachtſatz auf 1 Penny die Tonnen
meile = rund 1

3 Pfg. die Kilometertonne, herabgeſetzt hat, während die
Beire-Eiſenbahn, die Höhenzüge zu überwinden hat, ſich mit 114 Penny

= 1
6 Pfg. die Kilometertonne begnügte. Auf dieſe Weiſe wurde die Er

höhRng der Seefracht von 2 Sch. 9 P. auf 3 Sch. die Tonne etwas wett
gemacht, in Europa jedoch mußte man mit einem Preisfall rechnen. Nur fragt

e
s ſich, o
b

die Zeit für die regelrechte Ausfuhr von Mais aus Rhodeſien
nach Europa gekommen iſt.

Die Ware wird in England als ſehr gut bewertet und von Brennern und

Fabrikanten begehrt, indes wird bemängelt, daß ſi
e ungleichmäßig in der

Art und Größe und in bezug auf Reinigung iſt. Die Säcke wiegen meiſt
212 engl. Pfund oder 9

1 Kilogramm; die Verpackung wird als ſachgerecht

bezeichnet, ebenſo der Verſand. Bei der Analyſe hält der Mais den Vergleich

mit allen anderen Herkünften aus, und die Vertretung der Londoner Getreide

börſe ſagt ihm einen guten Abſatz in England und auf dem Kontinent vor

') Oſtafrika im Aufſtieg. S
.

216.
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aus. Die vorerwºhnte Menge, alſo etwa 910 Tonnen, hat eine Großfirma
abgenommen. Die Schlußfolgerung iſ

t die, daß, wenn regelmäßige Ver
ſchiſſungen einer einheitlichen Ware ſtattfänden, ſich eine ſtetige Nachfrage

für weißen, flachen rhodeſiſchen Mais ausbilden würde.
Nun wird aber der gegenwärtige inländiſche Verbrauch auf 300 000 bis

400 000 Sack oder 27 000–36 000 Tonnen geſchätzt, und obwohl keine Statiſtik
aufgemacht werden kann, wird die Ernte der Farmer allein auf letztere
Menge, 3

6

000 Tonnen, geſchätzt, wozu noch eine beträchtliche Leiſtung der
Eingeborenen kommt. Es zeigt ſich aber eine Neigung zur Vermehrung des
inländiſchen Verbrauchs, indem zahlreiche Farmer dazu übergehen, ihre

Rinder und Schweine mit Mais zu füttern. Die Schweinezucht wird zu
nehmen, wenn, wie beabſichtigt iſt, Räuchereien angelegt werden. Wir glauben,
daß eine engliſche Kolonie tatſächlich verſuchen muß, der in England herr
ſchenden Not an Schweinefleiſch abzuhelfen. Die Vereinigten Staaten kommen

für die Ausfuhr von Schweinefleiſch kaum noch in Betracht. Auſtralien und
Argentinien als Steppenländer liefern keines, wogegen das verhältnismäßig

gut bewäſſerte Rhodeſien wahrſcheinlich in der Schweinezucht ſehr leiſtungs

fähig werden wird, wie übrigens auch andere afrikaniſche Gebiete. Welche
Schlußfolgerungen die deutſche Landwirtſchaft aus dieſen Tatſachen ziehen
kann, ſe

i

ihren Organen überlaſſen; ſi
e

müſſen dahin kommen: Förderung

des Maisbaus in den Schutzgebieten behufs Ausfuhr nach Deutſchland und

zollfreie Einfuhr des Maiſes, der an Schweine verfüttert wird.

Nach amerikaniſchen Vorbild wird man in Rhodeſien wohl bald zur Ver
wendung von Mais und Maisſtroh in der Bereitung von Zucker, Papier
maſſe und Alkohol übergehen.

Wenngleich nach alledem noch keine Sicherheit über Abſatz und Ver
wendung des rhodeſiſchen Maiſes gegeben iſt, für den die Anbaufläche bei der

letzten Ernte ſich verdoppelt hatte, ſo wird ſich wohl zur gegebenen Zeit eine
Löning finden. Zwar will die erwähnte Genoſſenſchaft ihre jährliche Ausfuhr
iiber Beira auf 4000 Tonnen bringen, allein die Verwendung der Ernte im

Lande fann nach Anſicht der volkswirtſchaftlichen Geſellſchaftsleitung mehr

Nutzen bringen, das Land einſtweilen noch auf Einfuhr angewieſen iſt.

Denn während der neun erſten Monate von 1910 wurden über 1
0 000

Tonnen, vorwiegend aus Südafrika, eingeführt; man muß auch mit dem
ſteigenden Bedarf Katangas rechnen, das von Rhodeſien aus verſorgt wird
und ſobald noch feine genügende eigene landwirtſchaftliche Erzeugung haben

wird. Die Ausfuhr über Beira an rhodeſiſchen Mais dagegen betrug während
der elf erſten Monate von 1910 nur etwa 1300 Tonnen.

Während Mais auf abſehbare Zeit die Haupternte des Landes bildet,

und etwa hundert Farmer im Einvernehmen mit den amtlichen Verſuchs

ſeldern Verſuche mit 24 Sorten betreiben, kontinen noch manche andere Kul
turen entweder an und für ſich oder wegen des Fruchtwechſels in Betracht,

wie von jeher Melonen, Bohnen und Erdnüſſe, oder neuerdings Kartoffeln,
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Zwiebeln, Hirſe, Weizen, Hafer, ſüße Kartoffeln, oder in jüngſter Zeit hier

und da Rübſamen, Buchweizen, Lufa und Gefäßkalebaſſen. Alle dieſe zuſam

men vermögen von Bedeutung auf den Maisfeldern zu werden, wenn dieſe der

Ruhe bedürfen. Damit ſind die Möglichkeiten noch nicht erſchöpft. Auf
anders geartetem Boden und für den Farmer, der ſeine eigenen Wege gehen
will, bietet ſich der Tabak bau, deſſen Ausſichten ſehr günſtig ſind.

Es waren 1909/10 etwa 280 Hektar mit Tabak beſtanden, und eine
nahmhafte Ausdehnung der Fläche war für dieſes Jahr erwartet in der Vor
ausſetzung, daß genügend Arbeitskräfte zu haben ſeien. Die letzte Ernte

wäre beſſer geweſen, wenn nicht nach einer Trockenzeit im Februar ſchwere
Regen eingeſetzt hätten, wodurch der zweite Schnitt minderwertige, rauhe
Blätter bekam.

Die Ware wird für Rechnung der Produzenten öffentlich verſteigert. Es
hat ſich ergeben, daß das rhodeſiſche Kraut die Eigenſchaften beſitzt, die dem
engliſchen Geſchmack am meiſten zuſagen. Bei einer Verſteigerung am 18.

Januar d. J. waren etwa 60 000 Kilogramm Virginiablätter angeboten; der
Durchſchnittserlös ſtellt ſich auf etwa 2 Mk. 70 Pfg., der Höchſtpreis auf 5 Mk.
40 Pfg.; im vorigen Jahre war weniger erzielt worden. Von der heurigen

Ernte erwartet man eine Menge von 250 000 Kilogramm, falls die Arbeits
kräfte ausreichen. Daneben wird auch „türkiſcher“ Tabak erwartet.

Im vorigen Jahre kam die Tobaceo Company of Rhodeſia and South
Africa Limited zuſtande, um der Britiſh South Africa Company das Tabak
geſchäft abzunehmen: An- und Verkauf der Ernten, Betrieb der Lagerhäuſer,
Verwaltung der Vorräte in Bulawayo. Daneben hat ſie das Recht erworben,

in Südrhodeſien 1
2

000 Hektar Land zu belegen, das ſich für Tabakbau
eignet; daraufhin hat ſie eine Farm in Marandellas angelegt und für andere

Ländereien in den Bezirken Lomagundi und Mafungaſi ausgeſucht. Sie geht

auch damit um, eine Tabakſabrik im Lande anzulegen. Die Verarbeitung des
rhodeſiſchen Erzeugniſſes wird in England gefördert.

Von ſonſtigen Kulturen iſ
t

die des Kaffees zu erwähnen. Sie iſt

zwar noch neu und beſchränkt ſich auf etwas mehr als 20 Farmen im Mel
Zetterbezirk, die zuſammen 4

0

000 Bäume ſtehen haben, aber doch ſchon ver
kaufen; e

s wären noch manche Flächen verfügbar. Leinſaat wird gerne
aufgenommen, hauptſächlich wegen der Saat, die an Kälber verfüttert wird,

d
a

die Verarbeitung der Faſer unter den gegenwärtigen Verhältniſſen nicht

wirtſchaftlich lohnen würde. Andere Faſerpflanzen ſind erſt unter Beobach

tung. Daß in dem grasreichen Lande auch künſtliche Wieſen angelegt werden,

iſ
t

geeignet wunderzunehmen, allein e
s iſ
t

von Wert, beſſeres Heu und für
den Winter Grünfutter zur Verfügung zu haben, namentlich für das Jung
vieh. In dem Maße, wie die künſtliche Bewäſſerung zunimmt, und die An
baufähigkeit der Senkungen mit natürlicher Feuchtigkeit erkannt werden,
gewinnen die europäiſchen Getreidearten: Weizen, Gerſte, Hafer, Roggen an

34
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Bedeutung, wenngleich noch manche Verſuche hierbei notwendig ſind, um ein
befriedigendes Ergebnis zu ſichern.

Um die Ausfuhr von Apfelſinen und Zitronen zu fördern, hat
die Geſellſchaft ſich mit Kapital an einer Farm im Bezirk Mazoe beteiligt,

wo eine Fläche von 10% Hektar mit tragenden Apfelſinenbäumen beſtanden
iſ
t,

während im Bezirk 2
0

000 Stecklinge der einheimiſchen Art vorhanden
ſind, die a

n
die Anſiedler abgeſetzt werden ſollen; man erwartet eine rege

Nachfrage.

Einige Teile Südrhodeſiens, namentlich der Mellzetterbezirk, gelten als
geeignet für Kautſchukpflanzen und ſollen daraufhin von Fachleuten unter
ſucht werden; mittlerweile ſind die Verkäufe von Ländereien in dieſen Gegen

den eingeſtellt.

Die Angaben über die Viehzucht Südrhodeſiens ſind nicht ſehr reich
lich. In früheren Jahren wurde viel über Oſtküſtenfieber geklagt. Das
hat außer in einem oder zwei Diſtrikten aufgehört, e

s wird daneben aber

auch hervorgehoben, daß das Land frei von den Krankheiten iſt, die in den
ſüdlichen Ländern Afrikas den Rinderbeſtand immerfort bedrohen. Dieſes
Ergebnis wird der ſtrengen veterinärpolizeilichen Kontrolle nach Süden hin
zugeſchrieben, der ſich die Farmer willig fügen. Dagegen wird mit Bedauern
feſtgeſtellt, daß die Pferdezucht wegen der „Sterbe“ unmöglich iſt.

Nordrhodeſien hat bisher noch keine größere Beſiedlung gehabt,
indes haben die günſtigen Ausſichten der Landwirtſchaft ſchon viele Anmeldun
gen für Landerwerb in den Bezirken am Kafuëfluß veranlaßt, wo im Laufe des
Berichtsjahres mehrere Farmen von Leuten aufgetan worden ſind, die Mittel
genug haben, um ſi

e gehörig zu bebauen. Auch wird Günſtiges von den

Viehfarmen berichtet, die ſich auf der Batokahochfläche in der Nähe von

Kalonio (Station) befinden. Die Europäer verfügen dort über mehr als
2000 Rinder. Die Viehausfuhr Nordrhodeſiens hatte 1908 und 1909 den

beträchtlichen Wert von über 100 000 Pf. St. (S. unten: Die Eingeborenen).
Die Nordprovinz kommt aber auch noch für Baum wolle und Kaut

ſchuk in Betracht. Was erſtere angeht, ſo wurden davon durch die Geſellſchaft

für Rechnung der Produzenten gewiſſe Mengen nach Liverpool abgeſetzt, wo
die erzielten Preiſe zwiſchen 0,73 und 1,30 Mk. für das (Dezimal-) Pfund be
trugen. Im Auftrage der Britiſh Cotton Growing Aſſociation beſuchte ein
Sachverſtändiger die Provinz. Sein Bericht iſ

t

für einen Teil der Provinz
günſtig ausgefallen, woraufhin Anſtalten für einen Anbau in größerem Stil
getroffen wurden. Der Sachverſtändige kehrte ſpäter zurück, um die begon

nenen Arbeiten zu leiten. In dem Kafučbezirk, nahe der Eiſenbahn, wurde
eine Entkörnungsanſtalt errichtet, und unweit dieſer befinden ſich Verſuche

mit den verſchiedenen Saatſorten im Gange. Die von weißen Anſiedlern

mit Baumwolle bebaute Fläche wurde für 1910/11 auf über 400 Hektar
geſchätzt. Mit beſonderer Genugtuung wird berichtet, daß der Herzog von
Weſtminſter, der zu den erſten Anſiedlern der Provinz gehört, die Bemühungen
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für die Förderung dieſer Kultur unterſtützt und auf ſeinen Farmen in der

Nachbarſchaft der Kafuébrücke heuer eine ſehr gute Ernte erzielt hat, ferner
daß in der Nähe Lord Wolverton Land belegt hat.

Nordrhodeſien hat wilde Beſtände von K autſchuk pflanzen. Es
läßt ſich noch keine, auch nur annähernde Schätzung darüber geben, wohl aber
ſind Anzeichen dafür vorhanden, daß die Beſtände wervoll werden

können. Seit 1903 ſind ſi
e geſchützt, namentlich im Nordoſten, wo die Lan

dolphia ſehr kräftig einſchlägt und ſich gut entwickelt, wenn ihr Wachstum

beſchützt wird. Einen verhältnismäßig kleinen Teil dieſes Gebietes hat ein
Beamter des Landwirtſchaftlichen Amtes beſichtigt. Nach ſeiner Schätzung

bedecken fünf Kautſchukwälder, die e
r unterſucht hat, eine Fläche von 8500

Hektar, und die Zahl der Landolphien dürfte 800 000 erreichen. Jeder dieſer

Wälder könnte in eine Pflanzung umgewandelt werden, in der Weiſe, daß

auf einem Hektar 500 Landolphien angepflanzt würden. Muſter von rhode

ſiſchem Kautſchuk ſind in London günſtig bewertet worden; mittlerweile

werden die Wurzeln und Stämme mehrerer Kautſchukpflanzen, die ebenfalls
im Norden vorkommen, näher unterſucht, um feſtzuſtellen, welche Vorrich
tungen zur Auspreſſung des Saftes geeignet erſcheinen.

L an der werb und Beſiedelung. Die Einwanderung war
während des erſten Halbjahrs 1910 ebenſo lebhaft wie in den vorhergehenden

Jahren, ließ jedoch im dritten Vierteljahr nach, weil das Oſtküſtenfieber, der

Preisfall für Mais und die Schwierigkeit der Arbeiterbeſchaffung entmutigend

wirkten. Während des Berichtsjahres wurden 133 Farmen mit einer Geſamt

fläche von etwa 190 000 Hektar in Pacht gegeben; die Pacht beträgt im ganzen

2369 Pf. oder annähernd 5 % des Kaufpreiſes, der im ganzen 4
7

506 Pf.
oder rund 5 Mk. für das Hektar ergibt. 9 Farmen mit 11 550 Hektar wurden

für 3440 Pſ. oder 6 Mk. das Hektar bar verkauft und 23 000 Hektar unent
geltlich an Anſiedler abgegeben, die infolge des Vivianiſchen Schiedsſpruchs

dem portugieſiſchen Gebiet einverleibt worden waren. Für die Zeit vom

1
. Januar bis 30. September 1909 und 1910 ſtellt ſich folgende Statiſtik

heraus:

Zahl der Flä K

e Kaufpreis
vergebenen äche aufpreis Pacht das haÄ ha Pf. St. Pf. St. in Ä

1909 193 266 000 60 S07 Z 034 Z

1910 154 208 600 50946 2439 3,50

Im vergangenen Jahre hat die Liebig geſellſchaft (Lemco und
Oro Companies) außerdem etwa 32 500 Hektar belegt und zum größten Teil
ſchon ihre Auswahl getroffen, die nach dem Ergebnis gewiſſer Bohrungen im

Tulibezirk (dem ſüdlichſten der Kolonie) endgültig abgemacht werden wird.

Die Geſellſchaftsverwaltung betreibt ihre Beſiedelungspolitik in der
Weiſe, daß ſi

e

d
ie Ländereien durch Inſpektoren roh vermeſſen und in Farm

34*



– 532 –
gebiete aufteilen läßt. Darauf folgt gleich eine genauere Vermeſſung, ſo daß,

wenn möglich, die neuen Anſiedler ein fertig abgegrenztes Gut erhalten.

Dieſes Syſtem verurſacht der Geſellſchaft nur geringe Koſten. Man denke

an die Schwierigkeiten, um in Oſtafrika eine endgültige Vermeſſung zu er
halten. Die Geſellſchaft unterhält in London ein Auswanderungsamt, das

während des Berichtsjahres 403 Männer, Frauen und Kinder und während

der neun erſten Monate 1910 131 Perſonen – diesmal zufällig weniger Ver
heiratete – hinausgeſandt hat.
Der Bodenwert nimmt faſt in allen Bezirken zu, ſo daß der Wert der

Geſellſchaftsländereien um durchgehend 1,25 Mk. für das Hektar geſtiegen
iſt, in der Nähe der Bergwerke oder der Eiſenbahn um 5–6 Mk., in
dem Hartleybezirk (weſtlich von Salisbury) ſogar um ein beträchtliches mehr,

ſo daß der Preis ſich dort ſchon auf 25 Mk. für das Hektar ſtellt. Gegen
wärtig ſoll die Beſiedlung, außer auf dieſem, auf die Bezirke Lomagundi und
Mangwendi im Marchanalande, und Gwelo, Belingwe Wankie (Kohlenbezirk)

und möglicherweiſe Mafung.abuſi im Matabelelande gerichtet werden.

Zum Nutzen der Farmer hat die Geſellſchaft ſich mit der Hälfte des
Kapitals an mehreren Muſterfarmen in verſchiedenen Teilen der Kolonie
beteiligt. Ihr Viehſtand iſ

t auf annähernd 4000 Rinder gebracht worden.

Eine ſachverſtändige Dame leitet das Molkereiweſen und reiſt als Wander
lehrerin im Lande herum; die Farmer folgen ihren Vorträgen und prak

tiſchen Vorführungen mit großer Aufmerkſamkeit.

Vielerorts entſtehen kleine Städte, für deren Anlage während
des Berichtsjahres Grundſtücke für 8762 Pf. verkauft worden ſind, gegen

250 Pf. im Vorjahr. Die größten Flächen hiervon fallen auf die Erweiterung

von Salisbury (3650 Pf.), das beſtimmt iſt, die wichtigſte Stadt Rhodeſiens

zu werden, ſobald die direkte Verbindung Salisbury–Broken Hill vorhanden
iſt, welche die gegenwärtig über den Umweg Buluwayo geleitete Reiſe von

Beira nach Broken Hill und Katanga um etwa 1000 Kilometer kürzen wird.
Sodann kommen 3712 Pf. auf den neuen Ort G a toom a (an der Bahn
im Hartleybezirk). Vor zwei Jahren war e

s ein Lagerplatz, gegenwärtig

zählt e
s

300 weiße Bewohner, und der Wert der dort errichteten Gebäude

beläuft ſich auf über 1
4

000 Pf. Zwei Banken haben dort Zweigſtellen, die
größeren Geſchäfte Südafrikas Lager eröffnet, ein Pflegeheim iſ

t

im Ent
ſtehen, Bauten für ein Gericht und Regierungsämter werden errichtet und

drei Kirchengemeinſchaften ſind am Platze. Es wird für Freilegung der
Straßen und Kanaliſierung geſorgt, und die ſtädtiſchen Angelegenheiten

führt ein Bürgerausſchuß, der demnächſt durch eine Sanitätsbehörde ergänzt

wird. Der Aufſchwung des Platzes iſ
t

dem Gedeihen der nahen Bergwerke

Eiffel Flats zu verdanken, die wegen der Zufuhr von Kohle aus Wankie
ſehr bald eine Zweigbahn erhalten müſſen, die von Gatooma ausgehen würde.

Weitere neue Ortſchaften, die noch beſcheiden als Dörfer bezeichnet werden,

ſind Queque, Odzi, Penhalonga und Sinola. Die Verwaltung war in der
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Lage, die Pacht für Grundſtücke, auf denen Gaſthäuſer ſtehen, weſentlich zu

erhöhen.

Forſtweſen. Dieſer Zweig iſt erſt in den Anfängen. Ein höherer
Forſtbeamter dcs Vereinigten Südafrikas hat im vergangenen Jahre Rho
deſien bereiſt und wird in einem ausführlichen Bericht die Grundzüge für

die Forſtpolitik dieſer Kolonie niederlegen, einſtweilen ſind auf ſeinen Rat
einige einleitende Maßregeln getroffen worden. An den Viktoriafällen hat
ein Unternehmen die Erlaubnis zur forſtmäßigen Ausbeutung der Teak
holzbeſtände erhalten.
Bergweſen. Der Hauptzweig der Erwerbstätigkeit in der Kolonie

iſ
t

der Bergbau. Während 1908 nur 3092, 1909 ſchon 6128 Schürfſcheine

erteilt wurden, betrug die Zahl für die neun erſten Monate 1910 10943. Es
waren 1909 5

4

852 Felder eingetragen, 1910 dagegen ſchon 118 031. Der

Wert des Erzlandes ſteigt fortwährend, wie die Geſellſchaft aus dem Ertrag

der Stempelgebühren für Beſitzwechſel feſtzuſtellen in der Lage iſt. Die
Förderungszahlen ſtellen ſich für die einzelnen Mineralien bis zum 31. De
zember 1910 wie folgt:

-
Gold Silber Blei Kohle Chromeiſen

Pfd. St. Unzen Tonnen Tonnen Tonnen

1890–98 83 052 - - - -
1899 205 690 112 - - -
1900 Z08 249 951 - - -
1901 610 Z89 Z 132 -- - -
1902 687 096 3445 -- - -
1903 827 729 20 715 128 46870 -
1904 969 Z43 70 146 455 59 678 -
1905 1 449 985 89 278 570 97 191 -
1906 1985 099 110 575 652 103 803 Z 647

1907 2178 886 147 324 756 115 073 8 017

1908 2 526 007 283 425 1 069 164 114 13 Z58

1909 2 623 709 262 132 966 170 893 25 620

1910 2568 198 217 633 745 180 068 44 002

E 17 023432 1 208 868 5341 937 690 94 644

Dazu kommen noch 7020 Karat Diamanten, 359 Tonnen Kupfer, 659
Tonnen Asbeſt. Der Geſamtwert der Förderung betrug Ende 1910 nahezu

360 Millionen Mk. Der kleine Rückgang beim Gold für das vergangene Jahr

iſ
t

dem Umſtande zuzuſchreiben, daß man dazu übergegangen iſt, auch die kleinen

Schürffelder in Abbaufelder umwandeln zu laſſen. Dadurch iſ
t

die Zahl der
Goldproduzenten auf 580 für 1909 geſtiegen. Von dieſen haben viele mit
Erfolg gearbeitet, ſo daß größere Geſellſchaften ſi
e ausgekauft haben; dieſe

laſſen nun in Erwartung weiterer Zuſammenlegungen, die einen Stampf

betrieb in größerem Maße und mit den beſten Maſchinen geſtatten ſollen, den
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Betrieb einſtweilen ruhen. So leiſteten z. B. 21 beſtimmte Lagerſtätten im
Jahre 1909 Gold für 210 000 Pf., während der erſten zehn Monate 1910
indes nur mehr 44 000 Pf. Die Verwaltung zeigt ſich befriedigt über die
Ergebniſſe ihrer demokratiſchen Schürf- und Abbauordnung, die zu zahl
reichen und ſicheren Feſtſtellungen von Goldvorkommen geführt; auf dieſe

Weiſe erhalten die Kapitaliſten eine brauchbare Grundlage. Die Schürfer

ihrerſeits haben allmählich erkennen gelernt, welche geologiſchen Formationen

Ausſichten auf Fündigwerden verſprechen. Die Finanzleute ſind jetzt bei

der Hand, um ſich Rechte zu ſichern, ſobald beſonders ergiebige Adern feſt
geſtellt werden oder kleine Lagerſtätten im Zuſammenhang mit andern einen

lohnenden Betrieb ergeben können. In techniſcher Hinſicht gelangt man mehr
und mehr dazu, auch minderhaltiges Geſtein nutzbringend zu verſtampfen.

Die Geſellſchaft, welche die Kohlen lag er von Wank ie ausbeutet,
wurde 1909 umgebildet und auf eine geſunde Grundlage geſtellt. Die Arbeit
ging während des Berichtsjahres glatt vonſtatten und warf einen guten

Gewinn ab, ſo daß 10 Prozent Dividende verteilt werden konnten. Die
Förderung betrug 1910 180 068 Tonnen gegen 170 893 Tonnen im Vorjahre.

Die Bergwerkinduſtrie fand jedoch den Preis der Kohle zu teuer und war
dadurch gehemmt. Seit 1. Januar d. J. iſt er um volle 2 Sch. für die Tonne
herabgeſetzt, woraufhin man eine ſtärkere Nachfrage erwartet.

In gedeihlicher Weiſe ſchreitet die Förderung von Chrome iſ e n auf
dem der Rhodeſia Chrome Mines Ltd. gehörigen Bergwerk Selukwe fort.

Die 1910 geförderten 4
4

002 Tonnen wurden in Europa mit 98 217 Pf. St.
bewertet, gegen 25620 Tonnen und 60 420 Pf. St. für 1909. Neuerdings

ſind Abmachungen getroffen worden, um Rhodeſien einen angemeſſenen Anteil

an Weltverkehr für dieſes Erz zu ſichern.
Noch ſchwebt, was die Diamanten gewinn un g angeht, ein

Rechtsſtreit zwiſchen der Britiſh South Africa- und der De Beers-Geſellſchaft,

welch letztere Anſpruch auf das alleinige Recht der Diamantengewinnung in
Rhodeſien erhob. Dieſer Anſpruch iſ

t

in zwei Inſtanzen zurückgewieſen wor
den, e

s

ſteht aber noch die letzte Verhandlung vor dem Houſe of Lords aus.

Wie in jedem afrikaniſchen Lande, bietet die Arbeiter frage erheb
liche Schwierigkeiten. Südrhodeſien, das vorwiegend für den Bergbau in

Frage kommt, muß ſich aus dem Norden mit Leuten verſorgen. Denn die
arbeitsfähige männliche Bevölkerung wird im Matabeleland auf 40 000, und

im Maschonenlande auf 8
0

000 geſchätzt; und davon ſind immer nur 24 000,

zur Hälfte aus den beiden Provinzen, zu haben, indem die Matabele nur für je

drei und die Maschona vier Monate hintereinander ſich anwerben laſſen. Im
September 1910 hatten die Bergwerke Südrhodeſiens eine Belegſchaft von

4
0

187 Köpfen, immerhin beinahe 6000 mehr als ein Jahr vorher. Es wurde
bisher auch in der Kronkolonie Nyaſſaland geworben; deren Behörden haben

dies indes ohne Ankündigung unterſagt, wodurch vorübergehend eine empfind

liche Störung entſtand. Da indes den dortigen Eingeborenen nicht unterſagt
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wird, ſich anderweitig ſelbſt zu verdingen, ſo hofft man auch fernerhin auf

einen gewiſſen Zuzug von dort. Die rhodeſiſchen Intereſſenten haben ein

Werbeamt gegründet, das im Einvernehmen und mit finanzieller Unter
ſtützung der Geſellſchaft tätig iſ

t

und die Bergwerke und Farmer mit Arbeitern
verſorgt. Ein Beamter mit ſüdafrikaniſcher Erfahrung iſ

t als Vorſteher des

Amtes gewonnen worden. Die Verwaltung läßt die ſämtlichen Betriebs

ſtätten jeden Monat durch Aufſichtsbeamte beſichtigen, die ſich überzeugen,

daß die Leute gut untergebracht und behandelt werden, namentlich in ſani
tärer Hinſicht. Das Sterblichkeitsverhältnis bei den Belegſchaften iſ

t

von

60,85 v
. T
.

für 1907 auf 49,54 für 1908 und 47,19 für 1909 geſunken und im
vergangenen Jahre weiter gefallen.

D ie E in geborenen. Zunächſt einige allgemeine Zahlen für Süd
rhodeſien; ſi

e zeigen einen allgemeinen Fortſchritt:

Bevölkerung Rinder Schafe Ziegen

1901 487 200 43 850 48 600 171 000

1908 682 800 204 000 203 000 594 000

1909 697 000 232 000 216 000 595 000

Bei den M a schon a nimmt die Neigung zu, die von den Europäern
angebauten Maisſorten auszuſäen, ſtatt der kleineren einheimiſchen Sorte; im

Bezirk Marandellas iſ
t

letztere ſchon ſo gut wie verſchwunden. Dagegen

lehnen die Leute noch allgemein den Pflug ab, obſchon die Zahl der von ihnen
gebrauchten Pflüge von 6

1 auf 124 im letzten Jahre geſtiegen iſt. Das Ein
ſpannen der Ochſen lernen die Leute mehr und mehr. Neue Kulturen werden
wenig aufgenommen, für Baumwolle beſteht keine Neigung. Am anſtelligſten

ſind noch im Ackerbau die Baſuto im Viktoriabezirk; ſie berieſeln ihre Felder

und bauen Weizen; im Melzetterbezirk werden Bohnen angebaut. Einzelne
Eingeborene im Viktoriabezirk pflanzen ſogar Bäume. In der Hauptſache
aber werden die Maschona Viehzüchter bleiben; ein bequemes Leben, das

ihnen erlaubt, ohne Hilfe des Europäers fortzukommen; wenn ſi
e auf Arbeit

gehen, iſ
t

e
s lieber nach den Städten oder auf die Farmen, als, trotz der

höheren Löhne, in die Bergwerke, wo ihnen die Pünktlichkeit und Zucht

zuwider ſind. Der Eingeborenenkommiſſar rät den Miſſionaren, die Leute
mehr zur praktiſchen Arbeit heranzubilden.

Im M at a be l el an de offenbart ſich der zunehmende Wohlſtand
darin, daß nicht weniger als 5

2 Handelsſcheine für die Reſervate ausgeſtellt

worden ſind. Der Viehſtand hat ſich von einem Jahr zum andern von

7
6

690 auf 92389 Rinder vermehrt. Hier und d
a gehen die Eingeborenen

Z
u Kreuzungen mit Afrikandervieh über. Auch ſi
e verbeſſern ihre Mais

kultur, einer vermochte e
s,

bei der Verdingung für die Lieferung an ein Berg

Werk den Zuſchlag zu erwirken und brachte den Mais ſelbſt auf eigenem
Ochſenwagen herbei. -

Verkehrsweſen. Weſentliche Neuerungen ſind im inländiſchen
Verkehrsweſen nicht zu verzeichnen, wohl aber der Ausbau der Zentralbahn
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von Süden nach Norden bis nach Eliſabethville (Etoile du Congo) in Katanga.

Die Bahnen werfen allmählich Erträge ab. Für 1910/11 (Ende März) iſt

nicht nur die volle Verzinſung der Schuldverſchreibungen, ſondern auch noch

ein beträchtlicher überſchuß z
u erwarten. Der Fortſchritt der Betriebsergeb

niſſe und die Ausſichten der Netze Rhodeſia Railways und Maſhonaland Rail
way ergibt ſich aus folgender Tabelle:

Roheinnahmen Reineinnahmen

Kalenderjahr „Rhodeſia“-, „Maſhona“- „Rhodeſia“- u
. „Maſhona“

u
.

„Beira“netz netz

1907 717 332 Pf. St. 229913 Pf. St.
1908 848426 „ „ 353 166 „ „

1909 1 086778 „ „ 514 906 „ „ (vorl.)
191() 1349 113 „ „ 692198 „ „ (vorl.)

Die Einnahmen haben ſich mithin in vier Jahren verdreifacht. Während
des am 30. September 1910 abgelaufenen Jahres haben die Frachten für allge

meine Güter 180632 Pf. mehr, die auf Mineralien 18285 und die Perſonen
beförderung 37681 Pf. mehr als gleichzeitig im Vorjahr ergeben. Die Ver
zinſung der Schuldverſchreibungen erfordert 520471 Pf., iſt alſo mehr als
gedeckt.

Die Geſellſchaft hat durch eine Vereinbarung mit der als Aktiengeſell

ſchaft beſtehenden Eiſenbahngemeinſchaft ihre Beteiligung bei den beiden
Bahnunternehmungen, Rhodeſian und Maſhonaland, auf eine neue Grund
lage geſtellt. Die Gemeinſchaft hat ihr Kapital auf 3 Mill. Pf. St. erhöht
und der Britiſh South Africa Company auf zehn Jahre das Recht eingeräumt,

die Gemeinſchaft zur Übernahme des Ganzen oder eines Teiles der Schuld

der Eiſenbahngeſellſchaften aufzufordern, wobei der Geſellſchaft, entſprechend

den übernommenen Beträgen, vollbezahlte Gemeinſchaftsaktien zum Nenn
wert übertragen werden. Die Britiſh South Africa Company hat ſich ver
pflichtet, weiterhin die Beträge vorzuſtrecken, deren die Eiſenbahngeſellſchaften

bedürfen, um ihre Netze wirkſam auszurüſten, und wird während der zehn

Jahre die Heimzahlung dieſer Vorſchüſſe nicht beanſpruchen.

Die von der Maſhonaland-Eiſenbahngeſellſchaft betriebene Strecke Broken

Hill–Grenze nicht nur, ſondern auch auf belgiſchem Gebiete die von der
Compagnie d

u

chemin d
e fer d
u Katanga betriebene Fortſetzung bis Eliſabeth

ville und Etoile du Congo („Stadt“ und Grube liegen 1
2 Kilometer ausein

ander) ſind dem Verkehr geöffnet und die Fortſetzung um rund 325 Kilo
mieter bis Kambove iſ

t

beabſichtigt. Daraus wird der Durchgangsverkehr auf

den rhodeſiſchen Bahnen Nutzen ziehen. Es iſt hier vielleicht angebracht, zu

erwähnen, daß die Bauten einer engliſchen Unternehmerfirma übertragen

worden ſind. In der Budgetkommiſſion des Reichstages hatte ſich nämlich
dieſes Jahr ein Abgeordneter gegen die Bauausführung durch Unternehmer
ausgeſprochen. Wie man ſieht, hält man an dieſem Syſtem in den britiſchen
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Kolonien feſt; der Fall der durch eine ſtaatliche Verwaltung gebauten Uganda

bahn in Oſtafrika iſ
t

eine Ausnahme.

Da die Kolonie bis auf die Verbindung Salisbury– Broken Hill ihre
Hauptlinien, entſprechend dem Erſchließungsplan Cecil Rhodes, ſchon beſitzt,

bringt jetzt jedes Jahr den Bau von Zu fuhr linien, der zum großen
Teil aus dem Beſtande des Vermächtniſſes Alfred Beits gedeckt wird. Eine
ſolche Zweiglinie führt von Salisbury nach Mazoe und wird in nordöſtlichem
Bogen bis in das Abercorner Revier fortgeſetzt werden; der Verkehr ſoll noch

vor Ende dieſes Jahres eröffnet werden. Eine andere reicht von Gwelo nach
Umwuma und wird, mit ſüdlicher Abbiegung, nach Viktoria fortgeführt, dem
Ort, in deſſen Nähe ſich die berühmten Ruinen von Simbabwe befinden. Von
Paſipas, unweit Bulawayo, führt eine in ſüdlicher Richtung nach dem Revier

der Eaſt Gwanda Mines.

Vorſtudiert ſind außerdem 1
. eine Verlängerung der vorhandenen Zweig

bahn von Salisbury nach Eldorado; 2. der von Umwuma bis nach Ruſapi,

nördlich von Umtali; 3. eine neue Zweigbahn von Umtali in den Melzetter

bezirf. Am wichtigſten hiervon iſ
t

das erſte Projekt. Die Strecke Salis
bl:ry–-Eldorado iſ

t

die Stichbahn für die notwendige Verbindungsbahn Salis
bury-–Broken Hill. Da e

s

ſich indes bei den hier erwähnten Strecken um
Schmalſpur handelt, ſcheint man dem Projekt einer weſentlichen Abkürzung

der Entfernung Beira–Katanga noch nicht praktiſch nähergetreten zu ſein.

Dies iſ
t einigermaßen auffällig, da im Durchgangsverkehr doch nur eine Voll

bahn weſentliche Dienſte leiſten kann.

Endlich ſei ein noch nicht näher geprüftes Projekt einer Zweigbahn von

der Kafuébrücke in Nordrhodeſien erwähnt, alſo von dem gleichnamigen Fluß,

der einen weiten Bogen beſchreibt, in grader Richtung nach deſſen Quellgebiet.

Aus der Beitſtiftung ſind nicht nur die Stationen Bulawayo und Salis
bury ausgebaut, ſondern auch der Fahrpark der Bahnen ergänzt worden. Im
Zuſammenhang mit den Bahnen entſteht allmählich ein Straßennetz.

Dem portugieſiſchen Hafen Beir a widmet die Geſellſchaft fortgeſetzt
ihre Aufmerkſamkeit. Es iſ

t

ihr gelungen, nicht nur für ſich zweckmäßige

Anlagen zu ſchaffen, ſondern auch für die großen Handelsfirmen des ſüdafrika
niſchen Erdraums, die über Beira einführen, günſtige Bedingungen für die
Errichtung ausgedehnter Lagerhäuſer zu erwirken. Im ganzen jedoch
genügen die Einrichtungen Beiras dem Verkehr nicht mehr. Die Geſellſchaft

will daher den dortigen Pier erweitern, wofür Gelder aus der Heimzahlung

eines Darlehens von ihr a
n

die Beira-Eiſenbahngeſellſchaft demnächſt ver
fügbar werden. Letztere baut einen Tiefwaſſerſtaden, wofür die Britiſh South
Africa Company ihr durch Zeichnung von Vorzugsaktien zu 6 Prozent für

2 Millionen Mark helfen will.

Den Eiſenbahngeſellſchaften des eigenen Gebietes gegenüber findet ſi
e

e
s vorteilhaft, die ihnen gemachten Darlehen nicht heimzahlen zu laſſen, ſondern

dafür Aktien zu nehmen. Dies iſ
t

kürzlich mit einer Schuld der Rhodeſia
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Railways von etwa 570 000 Pf. geſchehen, die in Aktien der Eiſenbahngemein

ſchaft umgewandelt worden ſind.

Die finanzielle Lage der Geſellſchaft bietet für uns
nur ein beſchränktes Intereſſe. Für die Aktionäre iſt noch immer kein greif

barer Erfolg zu bemerken. Die Abrechnung läßt an Deutlichkeit und Über
ſichtlichkeit ſehr zu wünſchen. Nur auf Umwegen vermag man einen Gewinn
von 23 000 Pf. St. (gegen einen Fehlbetrag von 66 510 Pf. im Vorjahr)
herauszurechnen, und dieſer Gewinn iſ

t

dadurch erzielt worden, daß ein

beträchtlicher Teil der Verwaltungskoſten für Rhodeſien dem Kapitalkonto

zur Laſt geſchrieben worden iſt. Das mag ſeine Richtigkeit haben, geht jedoch

nicht klar aus der Abrechnung hervor. In Kreiſen, die der Geſellſchaft keines
wegs feindlich geſinnt ſind, rechnet man heraus, daß ſi

e immerhin noch mit

einem Verluſt von 50 000–60 000 Pf. arbeitet, und ſeit dem Beginn der unge
heuren Verluſt von 4725 602 Pf. oder rund 96,4 Millionen Mark zu ver
zeichnen hat. Die Rechnungsprüfer machen, wie gewöhnlich, den Vorbehalt,

daß ſi
e

„den Wert der in die Rechnung unter Haben aufgeführten Forde
rungen einſchließlich der ſeit Jahren aufgelaufenen Zinſen im Betrage von

1 519 894 Pf. nicht beurteilen können und ein Teil dieſer Forderungen wahr
ſcheinlich uneinbringlich iſt.“ Immerhin iſ

t
die Geſellſchaft gegenwärtig frei

von Geldſorgen infolge der Ausgabe von neuen Aktien im vergangenen Jahre
und der Umwandlung der vorläufigen Schuldverſchreibungen in Aktien,

wodurch Zinſen erſpart werden. An eine Dividendenzahlung iſ
t

jedoch auf
abſehbare Zeit nicht zu denken.

Wie dem auch ſei, es iſ
t

bezeichnend für den Gemeinſinn des britiſchen
Volfes, daß es wiederum im vorigen Jahre bei ſo ſchlechten finanziellen Aus
ſichten zur Kapitalerhöhung beigetragen hat. Die Aktionäre dieſer Unter
nehmen ſtellen ſich einfach auf den nationalen Standpunkt und verzichten,
Wenigſtens vorläufig, auf den Gewinn aus ihrer Anlage, wenn auch nicht

auf ihr Kapital ſelbſt, denn e
s

ſchwebt ihnen der Vorgang mit der Niger
geſellſchaft vor, bei deren Ablöſung das Reich den Kapitalaufwand in genü

gendem Maße vergütet hat, und etwas Ähnliches erwarten ſi
e wohl ſtill

ſchweigend auch für den Zeitpunkt, wo die Übernahme Rhodeſiens durch das

Reich ſich vollziehen wird. Jedenfalls haben ſi
e vom nationalen Standpunkt

die Genugtuung, daß die Inſtandſetzung der großen Kolonie von über

1 110 000 Quadratkilometer ſich richtig und gedeihlich vollzieht.

P. M.



Die erſte Durchquerung Afrikas öutrch
René Gaillié.

Afrikas Nordrand iſt von den den Völkern Europas ſo bekannten Waſſern

des Mittelmeeres beſpült; aber dennoch war er ſelbſt und waren die hinter

ihm liegenden Länder bis zum Anbruch des 19. Jahrhunderts den Europäern

faſt völlig unbekannt. Marokko, Algier, Tunis, Tripolis waren als Stamm
ſitze der gefürchteten Seeräuber und als Zwingburgen des höchſten moham

medaniſchen Fanatismus weit und breit gefürchtet. Hier einzudringen ſchien

faſt unmöglich; dieſe Länder durchqueren zu wollen, verhieß den ſicheren Tod

in der endloſen, ſonnendurchglühten Wüſte. Und doch wards gewagt und
ward gewonnen, ſogar noch bevor durch die Kanonen Europas Marokkos

Fanatismus zur äußerlichen Ruhe gebracht, noch ehe Tunis und Tripolis

dem friedlichen Handelsverkehr eröffnet, noch ehe Algier franzöſiſche Provinz
geworden war.

2%2 Jahrhunderte lang hatten Europäer verſucht in das Herz von Nord
afrika vorzudringen. 4

2

Reiſen ſind bekannt, die dieſes Ziel auf allen mög

lichen und unmöglichen Wegen erſtrebten: vom Senegal aus, von Tripolis
her, von Ägypten und dem oberen Nil aus, ſogar vom Golfe von Benin aus
gehend. 23 dieſer Reiſenden begannen ihren Marſch an der Weſtküſte, aber

keiner gelangte zum Mittelmeer. Der erſte, der dieſes Wagnis vollführte, war

der Franzoſe René Caillié. -

René Caillié wurde im Jahre 1800 geboren. 1
6 Jahre alt reiſt er mit

60 Fr. in der Taſche nach Senegambien, um ſich einer nach dem Gambia
ausgeſandten Expedition anzuſchließen. Er wird jedoch abgewieſen und kehrt
nach mancherlei Abenteuern in ſeine Heimat zurück, um 1818 ſchon wieder am
Senegal zu ſein. Er reiſt dieſen Fluß aufwärts, wird aber krank und muß,

d
a

e
r in dem feuchtwarmen Klima nicht geſunden kann, nach Frankreich

zurück.

Die unbezwingliche Wanderluſt treibt Caillié ſechs Jahre ſpäter zum
dritten Male an den Senegal. Er beginnt hier zunächſt einen kleinen Tauſch
handel, aber bald geht e
r

weiter in das Innere zu den Brafnas, um vollendet

Arabiſch zu lernen und die Kulthandlungen der Mauren zu üben. Nach
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34 Jahren kehrt er zurück nach St. Louis und hört hier von dem großen Preis
von 10 000 Fr., den die geographiſche Geſellſchaft zu Paris ausgeſetzt hatte
für den erſten Europäer, der die geheimnisvolle Stadt Timbuktu, den als
Zentralpunkt von 5 Karawanenſtraßen wichtigſten Ort des ganzen inneren
Nordafrikas, erreiche. Sofort ſteht es für Caillié feſt, dieſen Preis erringen

zu wollen. Er macht Bekanntſchaft mit den Mandingos und den Handels
leuten aus dem Innern und teilt dieſen unter dem Siegel des Geheimniſſes
das Folgende mit: er ſe

i

in Ägypten von arabiſchen Eltern geboren, ſe
i

in

früheſter Jugend gelegentlich der Eroberung des Landes durch die Franzoſen

von dieſen nach Frankreich mitgeſchleppt worden und ſeitdem an den Sene
gal gekommen, um Handelsgeſchäfte für ſeinen Herrn zu beſorgen; dieſer habe
ihn jetzt freigegeben und e

r

wolle nun nach Ägypten zurückkehren, um dort

ſeine Familie wiederzufinden und die muſelmänniſche Religion wieder aus
zuüben. Die jetzt und auch ſpäter zuweilen gehegten Zweifel wußte Caillié

zu heben durch fleißige Gebetsübung, durch eifriges Leſen des Koran und
auswendiges Herſagen von Stellen aus dieſem. Im Innern des Landes
erſetzte e

r Alexandrien, wohin er zu reiſen gedenke, als zu wenig bekannt,

durch Mekka und fand ſich wegen ſeines heiligen Eifers nur noch angeſehener.

Am 19. April 1827 bricht unſer Forſcher von Kakondy am Rio Nunez,

ſüdlich von Senegambien, auf, nur begleitet von fünf freien Mandingos, drei
Sklaven, einigen Trägern, einem Führer und deſſen Frau. Sein ganzer

Beſitz beſteht aus 2000 Fr., von denen 1700 in Tauſchwaren angelegt waren.
Aſtronomiſche Inſtrumente beſaß e

r nicht, nicht einmal eine Uhr. Die ein
zigen Inſtrumente, die Caillié mitführte, waren zwei Buſſolen. Um die
Mittagszeit wurde die Schattenlänge eines Stabes gemeſſen, woraus ſich

zu Hauſe die richtige Ortsbreite berechnen ließ. Die Reiſe geht zunächſt
oſtwärts; Anfang Mai wird der Bafing, der Hauptzufluß des Senegal, ge

kreuzt. Die Karawane hat ſich nach und nach auf 60 bis 80 Köpfe vergrößert.

Überall wird der kühne Forſcher als Landsmann des Propheten angeſtaunt,

durch Ehrerbietung, Geſchenke und Verabreichung von Lebensmitteln aus
gezeichnet und wegen ſeines religiöſen Eifers beglückwünſcht.

Caillié folgt im weiteren Verlauf der Reiſe dem Oberlauf des Niger

und gelangt am 17. Juni nach Kankau. Hier wird er zu einer unfreiwilligen
Raſt von einem Monat gezwungen, da wegen der Regenzeit und der mangeln

den Reiſegelegenheit an ein Weiterziehen vorläufig nicht zu denken iſt.

Außerdem leidet e
r

a
n

ſtarkem Fieber. Äußerſte Vorſicht iſ
t nötig, um den

Schein des Mekkapilgers zu wahren; ſtets hat Caillié, wenn Beſuch kommt,

ein Blatt des Korans in Händen, zweimal täglich geht er zur Moſchee; alle
Aufzeichnungen hier wie überhaupt während der ganzen Reiſe muß er mit

Bleiſtift und völlig im Geheimen machen, ſtets den Koran als Deckung bereit

haltend. Mitte Juli zieht er weiter nach Oſten bei fortwährendem Regen und
teilweiſe überſchwemmtem Land und kommt am 3

. Auguſt in dem teils

von mohammedaniſchen Mandingos, teils von heidniſchen Bambarras bewohn
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ten Dorfe Timme an. Hier erſchien es faſt, als ſollte die Reiſe des Forſchers

ein gewaltſames Ende finden. Caillié hatte ſich auf dem Marſche eine Fuß
wunde zugezogen, die ſich ſo verſchlimmerte, daß er, in Timme angekommen,

vollkommen marſchunfähig war. Er iſt daher gezwungen, die Karawane, der

e
r

ſich bis dahin angeſchloſſen hatte, weiterziehen zu laſſen, um erſt die Heilung

ſeines Leidens abzuwarten. Doch dies verzögert ſich von Tag zu Tag. Ende
Auguſt bildet ſich ſogar eine zweite Wunde a

n

demſelben Fuß, ſo daß Caillié

nicht zu ſtehen vermag und genötigt iſt, unter der ſogenannten Pflege einer

von Tag zu Tag unfreundlicher werdenden alten Negerin und den Diebereien

und Erpreſſungen ſeines Wirtes ausgeſetzt einen ganzen Monat zu Hauſe

zu bleiben, den feuchten Boden als Lager, ſeinen Lederſack als Kopfkiſſen be

nutzend. Der September und Oktober vergeht, endlich, Anfang November

ſchließt ſich die Fußwunde, ſo daß Caillié ſich ſchon freut, endlich ſeine Reiſe

fortſetzen zu können. Da trifft ihn ein zweites, noch härteres Unglück. Durch
die mangelhafte und ſchlechte Nahrung hervorgerufen, bricht der Skorbut bei

ihm aus, der ihm jedes Eſſen verbietet und unſägliche Schmerzen bereitet.

Dazu kommt, daß die kaum vernarbte Fußwunde ihm wieder zu ſchaffen

macht. Mitte Dezember tritt endlich Beſſerung ein und erfüllt unſeren Reiſen
den mit neuem Mut, ſo daß er, der ſchon ſeine Expedition als geſcheitert an
geſehen hatte, a

n

die Weiterreiſe denken kann. Er findet auch Begleiter

hierzu.

Nach fünfmonatigem Aufenthalt verließ e
r Timme am 5
. Januar 1828

mit etwa 50 Mandingos und 30 Frauen, dazu 8 Anführern und 1
5 Eſeln.

Die Reiſe ging nordwärts auf Dſchenne, der Hauptſtation vor Timbuktu.

Dieſer von zwei Seitenarmen des Dſchioliba oder Niger umſchloſſene Ort
wird am 10. März erreicht. Die Reiſe hierher iſ

t

im Vergleich zu den bisher

erduldeten Mühſalen eine Erholung zu nennen. Sie führt durch dicht be-
völkerte, von friedlichen, gewerbetreibenden Leuten bewohnte Gegenden.

1
3 Tage währte der Aufenthalt in Dſchenne. Im Beſitz von Empfeh

lungen für Timbuktu, die ſich Caillié durch Verſchenken von Scheren und

eines Regenſchirmes erwirbt, ſetzt er ſeine Reiſe fort, jetzt zu Schiff den
majeſtätiſchen Strom hinabfahrend. Ein äußerſt lebhafter Schiffsverkehr
zeigt ſich hier: ganze Flottillen von 60–80 Schiffen, alle reich beladen, mit
einer Beſatzung von 16–18 Mann, führen die Erzeugniſſe des Landes, auch
Sklaven, ſtromab der großen Stadt zu. Die weite und einförmige Ebene bot

dem Auge wenig; um ſo ſchlimmer machte ſich die Behandlung fühlbar, die

unſer Reiſender auf dem Schiffe, faſt nach Art eines Sklaven, zu erdulden

hatte. E
s

war eine Erlöſung, als nach den vier ſchweren Wochen der Fahrt
am 20. April der Hafenplatz von Timbuktu und nach einem Marſche von
wenigen Stunden landeinwärts dieſes ſelbſt erreicht worden war. Endlich

war er angelangt in dieſer geheimnisvollen Stadt, dieſem lange Jahre er
ſehnten Ziele ſeiner Wünſche.
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Die Stadt bietet dem Auge wenig Reize: in unendlich ſcheinender, öder,

ſandiger Ebene gelegen, beherbergte ſi
e

1828 ſchätzungsweiſe 1
2 000, dem Neger

ſtamme der Kiſſur angehörende Bewohner, die in ſchlechten Erdhäuſern lebten,

aber in Wohnung und Kleidung ſehr ſauber waren. Zum Anbau iſ
t

das um
liegende Land ungeeignet, d

a das belebende Naß fehlt. Trinkwaſſer iſ
t

nur bei den wenigen Beſitzern der Ziſternen zu haben, d. h. gegen entſprechende

Bezahlung. Es iſ
t

daher kein Wunder, daß alle Lebensmittel ſehr teuer

ſind. Caillié wäre in einer ſehr ſchlimmen Lage geweſen, wenn er ſich ſeinen

Lebensunterhalt hätte aus eigenen Mitteln beſchaffen müſſen. Aber ſein

Märchen von dem Mekkapilger öffnete die Herzen ſeiner „Mitgläubigen“.

Er wurde mit Geſchenken und Lebensmitteln reichlich verſehen. 1
4 Tage

dauerte der Aufenthalt in Timbuktu, die der Forſcher dazu benutzte, ſich über

alle Verhältniſſe nach Möglichkeit zu unterrichten. Hier erfuhr e
r

denn auch

genauer, was e
r

ſchon in Dſchenne hatte andeuten hören. daß ſein Lands
mann Laing, der von Norden her gekommen, kurz zuvor bei der Stadt über
fallen und getötet worden war. Über den weiteren Lauf des Dſchioliba, den

e
r als erſter auf der befahrenen Strecke erforſcht, vermochte e
r nichts zu er

fragen; ſeine Vermutung, daß er in den Buſen von Benin fließe und mit dem
Niger identiſch ſei, erwies ſich ſpäter als völlig richtig.

Am 4. Mai verläßt Caillié Timbuktu, um mit einer Karawane von 600
Kamelen nordwärts durch die Wüſte zu ziehen. El-Arauan, ebenfalls ein
Zwiſchenhandelsplatz ohne eigene Hilfsquellen, iſt die nächſte Halteſtelle.

Hier wird unſer Forſcher von einem mauriſchen Kaufmann, der ſich den
Propheten günſtig ſtimmen wollte, mit den nötigen Mitteln zur Weiterreiſe

verſehen. Scharfe Oſtwinde, Sandſtürme und Waſſermangel bringen die auf
1400 Kamele angewachſene Karawane dem Untergang nahe. Die Lage

Cailliés iſt nichts weniger als roſig. Die begleitenden Mauren haben Ver
dacht geſchöpft und glauben nicht ſo recht an ſeine Miſſion. Er mußte ſich
allerhand Quälereien und Verhöhnungen gefallen laſſen; mehrfach verweigert

man ihm Eſſen und Trinken, ja ſogar einen Platz im Lagerzelt. In el-Harib,
wo e

r

1
3 Tage weilt, muß er den Frauen Amulette ſchreiben zur Gewinnung

von Schwiegerſöhnen und von den Geſchenken hierfür ſein Leben friſten.

Ende Juli iſt Caillié in Tafilet, am Fuße des Atlas, angelangt. Ein
mehrtägiger Ausflug führt ihn nach dem vielbeſuchten Markte von Boheim,

wo er ſich einer Karawane, die nach Fez reiſen wollte, anſchließt. Nach unſäg

lichen Strapazen, unter quälendem Hunger und Durſt gelingt die Durch
querung des Atlas.

Mit der Ankunft in Fez (12. Auguſt), der ſchönſten Stadt, die e
r in

Afrika geſehen, iſ
t

unſer Reiſender nahe am Ziel, aber immer größer ſcheint

die Gefahr der Entdeckung ſeines Betruges zu werden. Er wagt bei einem
Juden den Verkauf zweier engliſchen Goldſtücke, um wenigſtens einige Mittel
für die Weiterreiſe in die Hand zu bekommen. Sein nächſtes Reiſeziel iſ

t

das im Südweſten von Fez gelegene Mcfinas. Um keinen Argwohn zu er
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regen, muß er zu einer neuen Liſt ſeine Zuflucht nehmen: er erzählt ſeinen
Wächtern, daß er den Kaiſer ſehen wolle, um ihm ſeine traurige Lage zu
klagen. Nach unermüdlichen und ſeine Geſundheit auf das ſchwerſte ſchädi
genden Wanderungen kommt unſer Reiſende nach Rabat, und damit nach

einem Orte, wo er einen franzöſiſchen Konſul zu finden hofft. Er findet ihn
auch; aber es war ein einheimiſcher Jude, der aus weiß welchen Gründen

ihm jeden Beiſtand verſagt. Traurige 14 Tage verlebt Caillié hier; tags

über an den Straßenecken ſich auſhaltend, nachts den Friedhof am Meer als
Ruheplatz wählend, ſtets in Angſt und vom Hunger geplagt. Am 2. Sep

tember gelingt es ihm, einen Eſel zu mieten, der zur Weiterreiſe nach Tanger

benutzt werden ſoll. Groß war die Freude, aber leider nur von kurzer

Dauer. Das Tier erwies ſich als zu ſchwach, und am zweiten Tage nach der
Abreiſe von Rabat wanderte Caillié wieder zu Fuß. Vom Fieber geplagt

und aufs äußerſte ermattet, kommt er am 26. September in Tanger an, in
dieſer, von wütendſten Glaubenshaſſe erfüllten Stadt. Nach mehrſtündigem

Umherirren gelingt es ihm endlich, den franzöſiſchen Konſul Delaporte zu
ſprechen, der ihn verkleidet auf ein aus Cadir herbeigerufenes Schiff bringt.

Nach 10 Tagen (10. Oktober) betritt er in Toulon heimiſchen Boden, erholt

ſich hier etwas von ſeinen furchtbaren Strapazen und kehrt dann nach Paris
zurück.

508 Tage hat Cailliés Reiſe in Afrika gedauert; 301 davon waren ge

wollte oder aufgezwungene Ruhetage, die er in 18 Orten verlebte, ſo daß

er volle 207 Tage auf dem Marſche durch das unbekannte Land zubrachte.

Die von ihm durchwanderte Strecke iſt größer als die Entfernung vom Kap

Matapan, dem faſt ſüdlichſten Punkt Europas, bis zu deſſen nördlichſtem
Punkt, dem Nordkap. Er hat, trotzdem e

s ihm an den notwendigſten Inſtru
menten mangelte, eine gute Karte der durchwanderten Gegend gegeben; e

r
hat ihre klimatiſchen und allgemein phyſikaliſchen, ihre völker- und ſprachen

kundlichen, wie ihre Handelsverhältniſſe erforſcht und Lage und Tiefe der

Brunnen in der Wüſtengegend aufgezeichnet, e
r hat Timbuktu beſchrieben

und ein großes Stück des langen Nigerlaufes erforſcht und deſſen waſſer

reiche Zuflüſſe angegeben: mit Recht wurde ihm der vier Jahre vorher aus
geſetzte Preis zuerkannt.

Wenn auch Cailliés Reiſe unmittelbar nicht die große Anregung gab, die

man von ihr hätte erwarten können (erſt dem deutſchen Forſcher Barth blieb e
s

vorbehalten, die wirklichen Verdienſte des kühnen Reiſenden der breiten

Öffentlichkeit bekannt zu geben), ſo wirkte doch auch ſi
e mit, das Intereſſe a
n

Afrika wachzuhalten. Immer neue Forſcher gingen dorthin ab, einer nach

dem anderen ſein Leben laſſend auf dem ſchrecklichen Schlachtfelde.

Caillié hat ſich von den Strapazen ſeiner Forſchungsreiſe nie ganz

erholt. Er ſtarb, erſt 38 Jahre alt, am 15. Mai 1838 zu Paris.
Von W. R oß, Hamburg.



Welche Ausſichten Bielen ſich öen Deutſchen
in Süöamerika?

In Argentinien, Braſilien, Chile und Uruguay ſind ſoeben neue Regie
rungen ans Ruder gekommen und in allen vier Ländern iſ

t

ein großer Auf
ſchwung und eine emſige Rührigkeit zu verzeichnen. Der Zeitpunkt iſ

t

auch

für den Deutſchen beſſer, als je
,

dort wie in anderen Staaten in Südamerika

ſeinen Einfluß auszubreiten, zumal die Nordamerikaner die größten Anſtren
gungen machen, den von der Natur ſo reich geſegneten amerikaniſchen Süden

wirtſchaftlich zu erobern. Zwar hat es ſeither nicht an deutſcher Kulturarbeit

in jenen Erdteil gefehlt, aber das geſamte Auftreten des Deutſchtums in

Südamerika iſ
t

verſchwindend gegenüber den großen Aufgaben, die vorliegen.

Es fehlt ein großzügiges Prinzip, eine einheitliche Organiſation, ein treues
Zuſammenhalter der Deutſchen unter ſich und aller mit der Heimat. Es
ſind allerlei Fehler von deutſcher Seite begangen worden. Man hat nicht
immer die geeigneten Leute hinausgeſchickt. Der Deutſche iſ

t

oft der wenig

beliebteſte der fremden Nationen. Vor allem beſteht die Gefahr, daß die
Deutſchen gerade in der Jetztzeit, die einen Wendepunkt zu großem Auf
ſchwung in der Geſchichte Südamerikas darſtellt, von anderen Nationen über
holt werden. – Darüber iſt man ſich in Deutſchland allgemein einig, daß
Südamerika einen guten Abſatzmarkt für unſeren Handel und Induſtrie dar
ſtellt, daß Deutſchland als zunehmender Induſtrieſtaat ſich dauernden Abſatz
im Ausland zu ſichern hat. Aber man ſoll nicht denken, daß man im Ausland

auf deutſche Schiffe und Waren ſehnſüchtig wartet. Der Wettbewerb iſ
t

meiſt

ein ſchr ſchwerer. Die Erweiterung und Sicherung des Abſatzmarktes in Süd
amerika iſ

t für Deutſchland nur dadurch möglich, daß die Deutſchen dort
größeren Einfluß gewinnen und ſich ſelbſt energiſch a

n

der wirtſchaftlichen

Aufſchließung der dortigen Länder beteiligen. Jeder Landsmann, der ſich
dort vorübergehend oder dauernd niederläßt und als Landwirt oder als Indu
ſtrieller, Beamter oder Arbeiter, fleißig und ſachverſtändig mitwirkt, die
großen Naturſchätze auszubeuten, iſ
t

ein wirkungsvollerer Propagandiſt für

deutſche Erzeugniſſe, als der beſte Reiſende, um ſo mehr, als er ſelbſt neue
Abſatzmöglichkeiten ſchafft, was der letztere nicht kann. Da ſind e

s nun
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Zunächſt die landwirtſchaftlichen Unternehmer, die in jene Agrarländer ziehen

müſſen. Gar viele, die in Pommern, Oſtpreußen, auf der Eifel oder im
Schwarzwald ein kümmerliches Daſein friſteten, haben es als Koloniſten in
Braſilien, Argentinien, Chile zu einer auskömmlichen Exiſtenz, manche
ſogar zu Wohlſtand gebracht. Wer in der Lage war, als Großlandwirt oder

als Fabrikbeſitzer zu arbeiten, konnte es ſchneller zu Vermögen bringen.

Angeſtellte und Handwerker finden in jungen Ländern höheren Lohn, und,

wenn ſi
e

e
s verſtehen, ökonomiſch zu leben und ihre Erſparniſſe in Haus- und

Landſpekulation zu vermehren, können ſi
e

raſch vorankommen. E
s

iſ
t wahr,

daß auch mancher in fernen Landen ſcheiterte. Ich will hier nicht die Gründe
unterſuchen. Sicher iſt, daß weitaus die Mehrzahl reuſſierte. Viele kehrten
wieder, bereichert a

n Gut und Weltkenntnis, in ihre Heimat zurück. Viele

wurden Bürger des neuen Landes. Aber e
s gibt Beiſpiele, daß in hundert

Jahren die Deutſchen in Südamerika ihre Mutterſprache beibehalten, daß ſi
e

ihre Söhne und Töchter nach Deutſchland zur Ausbildung ſchicken. Deutſche
Bücher und Zeitſchriften und vor allem deutſche Schulen und Kirchen halten

ſi
e in Kontakt mit der alten Heimat. Sie ſind es, welche deutſche Maſchinen

und Werkzeuge, deutſche Hausgeräte vom Kochtopf bis zum Piano kaufen.

Sie empfehlen gleichzeitig den einheimiſchen Nachbarn ihre Gebrauchsartikel
und e

s ſummieren ſich die Millionen zuſammen, welche das ſtatiſtiſche Jahr
buch als Ausfuhrgut regiſtriert. Von allen Erwerbsarten iſ

t gewöhnlich in

neuen Staaten der Landkauf das ſicherſte. Ich ſtellte nach der offiziellen
Notierung der Grundſtücksverkäufe in der Republik Uruguay feſt, daß ſeit

dem Jahre 1860 ſich dort der Wert des Landes durchſchnittlich in zehn Jahren
verdoppelte. Alſo auch ohne direkten Vertrag würde ſich meiſt das Land an
gelegte Kapital verzinſen. Tatſächlich ſind die größten Vermögen in Argen

tinien und Braſilien durch Landſpekulation gewonnen worden. Volkswirt
ſchaftlich geſünder iſ

t

es, einen Ertrag des Landes anzuſtreben. Nach meinen
Grfahrungen durch die Bewirtſchaftung eines Verſuchsgutes und nach den
Beobachtungen in vielen anderen Betrieben iſ

t
e
s in den günſtigen Lagen von

Südamerika, etwa zwiſchen dem 20. und 40. Breitegrad, meiſtens möglich, im

Ackerbau mit der gleichen Arbeit die doppelten Roherträge von dem Lande zu

erzielen als in Deutſchland. Der Reinertrag wechſelt nach Bodenpreiſen,

Arbeitsiöhnen und Preiſen der Produkte, kann verſchwindend gering ſein,

aber auch eine hier unbekannte Höhe erreichen. Die Weidewirtſchaft läßt
geringere Roherträge erzielen, hat aber weniger Unkoſten und große Sicher
heit. Man nimmt an, daß eine gut bewirtſchaftete Eſtanzia das angelegte
Kapital mit 1

0 Prozent verzinſen muß. Aber rechnungsmäßige Beiſpiele

weit höherer Verzinſung in langen Zeiträumen ſind häufig. Das beſte
Syſtem iſ
t unſtreitig die Vereinigung von Tierzucht und Weidewirtſchaft mit
Ackerbau, d
a

durch künſtlichen Futterbau die ungleiche Produktion der Weide
ausgeglichen, eine beſſere Fütterung ermöglicht und durch direkten Verkauf

von Ackerbauprodukten Geldeinnahmen erzielt werden. Als Futterpflanzen
35
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kommen hauptſächlich Luzerne, Grünmais, Sorghum, tropiſche Gramineen
und Wurzelfrüchte, wie Manioza, Runkelrüben, Bataten, Arrow root, für den
Winter Hafer, Gerſte und Hülſenfrüchte in Betracht. Weide und Grünfutter

ſind in den meiſten Gegenden während des ganzen Jahres vorhanden. Nur
für wertvolle Pedigreetiere braucht man Stallungen. Der Ackerbau wird

dadurch verbilligt, daß man während des ganzen Jahres im Felde arbeiten,

vom 35. Breitengrad an auch auf zwei Ernten im Jahre rechnen kann. Die
wichtigſten Cerealien ſind Mais, der faſt überall gedeiht, im Süden ſodann
Weizen, im Norden Reis. Trotz der ſchon jetzt ungeheuren Weizenausfuhr
Argentiniens läßt ſich noch eine weitere Steigerung der

Weizenproduktion erwarten, namentlich durch intenſivere Bewirt
ſchaftung. Als Induſtrie- und Handelspflanzen werden mit

Vorteil gebaut im Süden Lein, Mais und Zuckerrübe, im Norden
Zuckerrohr, Kaffee, Baumwolle und Kakao. Obſt- und Gemüſebau hat ebenſo
vorzügliche Vorbedingungen wie Forſtwirtſchaft. Erſterer dient zurzeit nur
für den eigenen Konſum, obwohl wegen der umgekehrten Jahreszeit der

Erport von Orangen, Zitronen, Birnen, Äpfeln, Weintrauben, Bananen

und Ananas nach Europa gute Chancen bietet, auch Konſerven leicht her
geſtellt werden könnten. Die vorhandenen Urwälder müſſen ſyſtematiſch durch

den geregelten Anbau von Eukalyptus, Robinien, Akazien, Kaſuarinen,

Pinien, Zedern, Arraukarien und Kautſchukbäumen erſetzt werden. Die Boden
preiſe von landwirtſchaftlichen Terrains ſind zurzeit in Südamerika je nach
Lage und Qualität zehn- bis hundertmal geringer als in Deutſchland, ein
Umſtand, der Hand in Hand mit dem guten Klima, den landwirtſchaftlichen

Unternehmer locken muß. Freilich finden ſich auch Hinderniſſe aller Art. Die
Urbarmachung der mit Unkraut, Geſtrüpp, Stein und Bodenungleichheiten be
deckten Camps und noch mehr der bergigen Urwälder iſ

t

ein hartes Stück

Arbeit. Pflanzliche und tieriſche Paraſiten bedrohen die Anpflanzungen. Der
Mangel an Transportwegen und Verkehrsmitteln erſchwert ſowohl die Kolo
niſation als auch namentlich den Abſatz. Meiſtens muß direkt a

n

die Er
richtung landwirtſchaftlicher Induſtrien Hand in Hand mit der Einführung.

des rationellen Ackerbaues gedacht werden. Als ſolche kommen in Betracht
Mühlen, Molkereien, Schlachthäuſer und Konſervenfabriken, Weinbereitung,

Zuckerfabriken, Brennereien, Holzſägereien und ſelbſtverſtändlich bei dem An
bau von Reis, Kaffee, Baumwolle, Kakao die betreffenden maſchinellen Ein
richtungen. Es iſt richtig, daß manche Koloniſationsunternehmungen Miß
erfolge hatten. Aber die Gründe ſind gewöhnlich in mangelndem Kapital,

falſcher Organiſation, ungeeigneten Perſönlichkeiten zu ſuchen. Leichtfertig

werden zuweilen minderwertige Ländereien erworben und unzweckmäßig be
wirtſchaftet. Die Unſicherheit von Beſitztiteln und zuweilen auch die poli
tiſchen Unruhen und Wechſel brachten große Erſchwerniſſe, alles Veranlaſſung

genug, neue Unternchmungen nur mit denkbar größter Vorſicht einzuleiten

und vor allem hierzu nur erprobte Männer auszuwählen. Die Perſönlich
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keit iſ

t in den landwirtſchaftlichen Unternehmungen ausſchlaggebender in

jungen Ländern als in den alten Kulturſtaaten. Beſonders zu empfehlen iſ
t

der gemiſchte Beſitzſtand, daß neben den Kleinbauern auch Großlandwirte ſich
anſiedeln, wozu Weidewirtſchaft, Viehzucht, Waldbau und induſtrielle Unter
nehmungen geeignete Zweige abgeben. Vor allem ſollten junge, gebildete,

tüchtige Landwirte mit mäßigem Kapital den Landerwerb in Südamerika

ins Auge faſſen. Ihre Kenntniſſe ermöglichen raſche Anpaſſung an die ver
änderten Verhältniſſe und baldige Erlernung der Landesſprache und ſi

e

können ſich andererſeits den Details des Betriebes beſſer widmen, als der
Großbeſitzer. Dieſe Mittel- und Großlandwirte ermöglichen die Beſchäftigung
gewöhnlicher Handarbeiter ohne Kapital, welche aus allen Nationen immer

am zahlreichſten zur Verfügung ſtehen. Die Erfahrung mit dem deutſchen

Bauern iſt im allgemeinen die, daß e
s ihm im Anfang ſchlecht geht, daß er

vielfach ſein Vermögen verliert, bis er ſich eingelebt hat und dann mit dem

Neueworbenen gut vorankommt. Faſt alle deutſchen Einwanderer der Jetzt
zeit haben den Nachteil gegenüber den früheren Anſiedlern, daß ſie ungemein

verwöhnt und anſpruchsvoll und dann oft unzufrieden, überhebend und ſtreit
ſüchtig ſind. - -

Für neue induſtrielle Unternehmungen bietet Südamerika weniger Aus
ſichten, als für landwirtſchaftliche. Die durch hohe Einfuhrzölle bedingten

hohen Preiſe verſchiedenec Vrooufte machen jedoch Induſtrien für den Inland
konſum meiſt lufrativ, z. B

. Spinnereien, Webereien, Lederinduſtrien, Möbel
fabriken. Die Materialien der Baubranche haben gleichfalls hohen Preis und
deshalb ſind Ziegeleien, Kalkbrennereien, Zementfabriken, Steinbearbeitung

wohl einträglich. Waſſerkräfte erleichtern in vielen Gegenden die induſtrielle
Anlage; die hohen Arbeitslöhne und die Unfertigkeit der Arbeiter erſchweren

ſie. Dieſe letzteren Gründe und namentlich das Fehlen der Kohle wird auf

abſehbare Zeit Südamerika ſpeziell in der Eiſen- und Maſchinenbranche ſowie

in der chemiſchen Induſtrie auf andere Länder zum Bezuge verweiſen. Möge

ſich Europa und ſpeziell Deutſchland hier nicht von Nordamerika den Rang

ablaufen laſſen.
-

Wenn den ſüdamerikaniſchen Republiken im allgemeinen rührige Unter
nehmer zur Ausbeutung ihrer reichen Bodenſchätze willkommen ſind, ſo gibt

e
s

auch andere Gelegenheiten, namentlich für Deutſche, ſich dort nutzbar zu

machen. Zu wenig iſt dort noch der hohe Stand der deutſchen Wiſſenſchaft und

Technik bekannt. Man ſympathiſiert mehr mit den ſtamm- und ſprachver

wandten lateiniſchen Nationen. Der energiſche Engländer bricht ſich ſelbſt

mehr Bahn. Es gilt durch Beſchickung von Ausſtellungen, durch Preſſe und

andere Mittel, wozu namentlich auch ein deutſcher Kabeldienſt zu rechnen iſt,

auf die deutſche Arbeit und Errungenſchaft aufmerkſam zu machen und ge
eignete Perſonen heranzubilden, die dann als Lehrer und Forſcher, als Medi
ziner, Naturwiſſenſchaftler, Ingenieure, Architekten, Verwaltungsbeamte

dort in Staats- oder Privatſtellungen tätig ſind. Jeder von ihnen iſ
t

ein

35*
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Agent für das Deutſchtum und kann ſeine Landsleute beraten. Derjenige,
der in fruchtbarem Wirkungskreis im Auslande dem deutſchen Namen Ehre
macht, leiſtet dem Vaterlande einen größeren Dienſt, als er dies zu Hauſe

tun könnte, wo Erſatzmänner genügend vorhanden ſind. Man ſollte deshalb
allen, die unerſchrocken in die Welt ziehen, ſich mit beträchtlichen Opfern vor
bereiten und ausrüſten und dann in fremdem Lande mit anderer Sprache und
Sitte, Mühe und Entbehrungen nicht ſcheuen, die Wege ebnen, wo es nur
möglich iſt. Statt deſſen läßt man in Preußen denjenigen, der nach dem
Auslande verzieht, noch zwei Jahre Steuern bezahlen, rechnet die Peſos- und
Milreis-Einkommen genau in Mark um, ohne zu berückſichtigen, daß das
Leben im Auslande gleichfalls Steuern und beſonders hohe Ausgaben er
fordert. Durch die Militärpflicht entſtehen allerlei Schwierigkeiten. Ver
ſäumt der Deutſche im Auslande, ſich in die Konſulatsmatrikel eintragen zu
laſſen, ſo riskiert er, ſeine Staatsangehörigkeit zu verlieren. Und kehrt er

zurück mit dem Wunſche, wieder in der Heimat tätig zu ſein, ſo findet man,

daß er ſich zu ſehr entfremdet hat, während er im Gegenteil meiſt einen wei
teren Geſichtsfreis ſich angeeignet hat, als die jüngeren, bevorzugteren Fach
genoſſen. Seine Publikationen kommen der ganzen Zunft zu ſpaniſch vor, ſeine

Ideen zu amerikaniſch. Das ſind fleine Züge, die zeigen, wie man in Deutſch

land noch weit davon entfernt iſt, Weltmacht zu werden.

An dieſer Stelle muß zunächſt denen entgegengetreten werden, die auf
dem Standpunkt ſtehen, daß man in Deutſchland überhaupt keine Auswande
rung befürworten ſolle und, wenn ſi

e

ſchon nicht zu vermeiden iſt, daß man

den Auswanderungsſtrom nach den deutſchen Kolonien lenken müßte. Wenn

ein Land mit jährlich etwa einer Million Bevölkerungszunahme zu rechnen

hat, ſo kann e
s unmöglich darüber beunruhigt ſein, wenn Zehntauſend nach

Südamerika auswandern. Und wenn dieſe Zehntauſend anderen mehr Luft
machen, ſo daß letztere ſich freier entwickeln und eine ſtärkere Vermehrung

der Volkszahl und des Volkswohlſtandes herbeiführen können, wenn die
Ausgewanderten, wie die Erfahrung lehrt, im Auslande ſich in kurzer Zeit
ebenfalls a

n Zahl und Beſitz vergrößern, wenn viele davon mit Reichtümern

wieder zurückkehren und alle dem Mutterlande große Werte durch Aufträge

aller Art erteilen, dann kann doch kein Zweifel darüber beſtehen, welches
Syſtem das beſte iſt. Da ſollte uns das Beiſpiel von England dienen, welches

ein Fünftel der Welt ſeine Kolonien nennt und doch noch immer Menſchen

und Mittel hat, um auch in anderen Ländern Boden zu faſſen. Es handelt
ſich auch darum, deutſche Elemente planmäßig nach Südamerika zu dirigieren,

die doch zur Auswanderung entſchloſſen ſind und in Nordamerika, in anderen
Ländern Europas oder Aſien und Auſtralien dem Deutſchtum keinen Nutzen
ſtiften, ihm meiſt verloren gehen, ja, ihm ein ſchlimmer Gegner werden können.

Es iſt ferner ein Irrtum, zu glauben, daß durch die Auswanderung immer
wichtige Arbeitskräfte entzogen würden. Wenn der erſte Sohn eines Klein
bauern das elterliche Gut bekommt, der zweite allenfalls noch durch Einhei
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raten ſich ſelbſtändig machen kann, ſo wird es dem dritten und vierten Sohne

meiſt nicht einfallen, landwirtſchaftlichen Lohnarbeiter zu ſpielen. Sie ſehen
ſich in anderen, auch ſchon überfüllten Berufsarten um, ohne daß ſi

e damit

der deutſchen Volkswirtſchaft große Dienſte leiſten, während ſi
e dies im Aus

land anfänglich als Arbeiter, dann als Koloniſt in hohem Maße tun könnten.

– Was die Gefahr für die deutſchen Kolonien anbelangt, ſo hat die Geſchichte
von 25 Jahren gelehrt, daß ſich dieſelben trotz ihrer großen Vorzüge nicht zur
Aufnahme eines größeren Bevölkerungsüberſchuſſes eignen. Togo, Kamerun,

Oſtafrika ſind ungleich wärmer als die meiſten Landſtriche Südamerikas, ins
beſondere auch heißer als das äquatoriale Braſilien. Südweſtafrika kann

durch ſeinen Mangel an Regen nicht mit den Kulturzonen Südamerikas in

Vergleich treten. Schließlich kann Deutſchland, ähnlich wie England, ſehr wohl

beides vollbringen, ſeine Kolonien erſchließen und gleichzeitig in anderen auf
ſtrebenden Ländern Einfluß gewinnen, zumal dort große handelspolitiſche
Aufgaben und kulturelle Intereſſen vorliegen.

Es iſt leider in Deutſchland noch zu ſehr verbreitete Anſicht, daß der
jenige, dem ein Makel an Körper oder Geiſt anhaftet, daß das Sorgenkind

wie der Entgleiſte nach Amerika müſſe. Die Neue Welt hat allerdings manche

Wunde des verkannten Genies, des gekränkten Ehrgeizes, der verſchmähten

Liebe, des unbefriedigten Tatendranges geheilt und es ſind aus denen, wegen

derartiger Motive Ausgewanderten oft die erfolgreichſten Kulturpioniere ge

worden. Aber ſobald größere moraliſche Defekte vorliegen, ſollte man keines

falls an Südamerika denken, wo die Betreffenden ganz ſicher auf erſchüttern

d
e Art und Weiſe zugrunde gehen, nachdem ſi
e in dem großen Völkergemiſch

dem deutſchen Namen oft in peinlichſter Weiſe Schande gemacht. – Das, was
an dem normalen Deutſchen für die Tätigkeit in Südamerika auszuſetzen iſt,

iſ
t

zunächſt die mangelnde Vorbereitung für das Ausland. Das bißchen Schul
franzöſiſch und Engliſch läßt ihn gewöhnlich im Stiche, vom gelernten Latein

hat man überhaupt keinen Vorteil, vom Griechiſch gar nicht zu reden. Spa
niſch, Portugieſiſch, Italieniſch, welche in Südamerika die vorherrſchenden
Sprachen ſind, werden in Deutſchland wenig getrieben. Die früher erlernté

Botanik und Zoologie hilft in der Syſtematik nicht weiter, denn die Pflanzen

und Tiere ſind andere. Gleiche Lücken empfindet man in Geographie und

Geſchichte. In den höheren Berufsarten ſchadet die übertriebene Speziali
ſierung, welche die Deutſchen heute meiſt betreiben, gegenüber der univer
ſelleren Bildung, welche die romaniſchen Nationen ſich anzueignen beſtreben.

Und in faſt jeder Wiſſenſchaft wird e
s als nachteilig empfunden, wie wenig

man in Deutſchland fremde Literatur und ausländiſche Arbeiten, namentlich
ſpaniſcher und amerikaniſcher Autoren berückſichtigt. Vor allem ſteht der
Neuangekommene ſüdländiſchen Sitten, Gewohnheiten und Anſchauungen be
fangen gegenüber und findet es gewöhnlich ſchlecht, weil es anders als deutſch

iſt. Sein ewiger Tadel ſchafft auf beiden Seiten Verbitterungen und Kon
flikte. Sicher haben die lateiniſchen Raſſen und ihre Einrichtungen manche
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Mängel, aber ſi

e

haben auch ihre großen Vorzüge. Ich habe die dortige

Jugend als ungemein intelligent, geſchickt und gewandt kennen gelernt. Der

deutſche Lehrer hat eine ſchöne Aufgabe, dazu Ausdauer, Gewiſſenhaftigkeit

und Pflichttreue zu geſellen. Man findet ferner bei dem Südamerikaner einen
glühenden Patriotismus, ein gutes Herz und tiefes Gemüt, gepaart mit

heißer Lebensauffaſſung, einen chevaleresken Zug, Höflichkeit und Liebens
würdigkeit, ehrlich gemeinte Gaſtfreundſchaft und treue Freundſchaft. Solchen
guten Eigenſchaften gegenüber darf man manche Unkenntnis, geringere Ar
beitsluſt und eine gewiſſe Unbeſtändigkeit ſchon in Kauf nehmen. Es läßt
ſich wohl mit den Einheimiſchen verkehren, und e

s

beſteht eben die große

Aufgabe darin, ohne anzuſtoßen, die Vorzüge der Deutſchen zur Geltung zu
bringen. Ich muß auch konſtatieren, daß die Regierungen im allgemeinen,

die von Uruguay im beſonderen, beſtrebt ſind, die modernen Prinzipien der
Staatsverwaltung einzuführen und insbeſondere die mit den Fremden ab
geſchloſſenen Verträge zu halten. Gewiß bringt das Fehlen eines geſchulten

Beamtenapparates manche Unzuträglichkeiten, jedoch lernte ich auch viele her
vor agende Männer in öffentlichen Stellen kennen, die e

s an Arbeitsenergie,

an ſelbſtloſer Hingabe und wahrem Enthuſiasmus für die ihnen übertragenen
Aufgaben mit den beſten gleichtaten. Die Deutſchen in Südamerika werden

daher guttun, ſich von jeder Überhebung fernzuhalten, danach zu trachten, mit
den dortigen Bewohnern und Behörden im beſten Einvernehmen zu ſtehen

und vor allem nicht, wie e
s leider geſchieht, durch mangelnde Leiſtung, durch

mancherlei Fehler und durch ewige Zwiſtigkeiten unter ſich Anlaß zu berech

tigter Kritik zu geben. – Die Vorbereitung für das Ausland ſollte meines
Erachtens in Deutſchland dadurch mehr gefördert werden, daß überall Lehrern,

Geiſtlichen, Kaufleuten, Landwirten, Induſtriellen, die im Auslande tätig

waren, Gelegenheit gegeben wird, aufklärend zu wirken und von neuem

immer wieder Leute und zwar die Ausgeſuchteſten und Geeignetſten, auf einige

Zeit hinausgeſchickt werden. So eriſtieren mehr als 3000 deutſche Schulen
im Auslande. Welcher Segen würde hüben und drüben geſtiftet, wenn in

Deutſchland ausgebildete Seminariſten und Oberlehrer, Hochſchuldozenten und

Lehrerinnen auf einige Jahre dort wirken und damit die neueſten Prinzipien

des deutſchen Unterrichtsweſens verbreiten würden, und, wenn ſi
e dann wieder

im engeren Vaterlande arbeiten, die Jugend internationaler ſchulen, auch das

Gute anderer Nationen dem deutſchen Stamme aufpfropfen könnten. Statt
deſſen leiden faſt ſämtliche Auslandſchulen unter dem Mangel geeigneter

Lehrkräfte und in Deutſchland exiſtieren noch viele höhere und Mittelſchulen,

deten Lehrperſonal noch niemals aus den ſchwarz-weiß-roten Grenzpfählen

herausgekommen iſt. Ähnlich ſo liegen die Dinge bezüglich der Geiſtlichen.

Ich vermag auch nicht einzuſehen, warum man den Geſandtſchafts- und Kon
ſulats-Sekretären, wenn ſi
e 5–10 Jahre im Auslande tätig waren, nicht eine
Stellung zu Hauſe überträgt und wieder neue Elemente hinausſchickt. Bei
den Privatangeſtellten liegt es nicht anders. Die deutſche Kolonialgeſellſchaft
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oder andere Inſtanzen würden ſich gewiß ein großes Verdienſt erwerben,

wenn ſi
e

einen ſyſtematiſchen Austauſch vermitteln würden und die deutſchen
Regierungen müßten durch Urlaubsbewilligungen a

n ihre Beamten für Aus
landstätigkeit mit dem Recht des Wiedereintritts weitmöglichſt entgegen

kcmmen.

In handelspolitiſcher Beziehung ſind ebenfalls Mißſtände zu verzeichnen.
Alle Staaten von Südamerika rechnen damit, wenn ſi

e

deutſche Maſchinen,

Produkte der Textilinduſtrie, Chemikalien, Zuchttiere, Sämereien und tauſend
Dinge mehr, welche in den aufſtrebenden Ländern gebraucht und in dem hoch
entwickelten Deutſchen Reiche produziert werden, beziehen und mit guten

Preiſen bezahlen, auch ihrerſeits Landesprodukte nach Deutſchland abzuſetzen.

Gewiß hat ein mäßiger Schutzzoll für die nationale Wirtſchaftspolitik eine
Berechtigung. Aber ein vollſtändiges Prohibitivſyſtem, wie es durch das Ver
bot der Einfuhr von konſerviertem Fleiſch oder durch die überaus hohen Zoll
ſätze von Tabaf, augenblicklich exiſtieren, ſind wirtſchaftlich nicht erwünſcht.

Der Geſundheitszuſtand der großen Rinder- und Schafherden auf den weiten
Pantpas von Südamerika iſt im Durchſchnitt beſſer, als in Europa. Die

meiſten tieriſchen Produkte können dort infolge des milden Klimas, des
billigen Bodens, des Weideganges während des ganzen Jahres zum dritten
Teile des Preiſes wie in Deutſchland erzeugt werden. Die dortigen Regie

rungen und die großen Schlachthäuſer würden jede ſpezielle veterinäre Kon
trolle einführen, die von Deutſchland zur Bedingung gemacht würde. Trotz

- alledem iſ
t

zurzeit das vorzügliche Cornedbeef und das gefrorene Fleiſch aus

Südamerika verboten, reſpektive durch ganz unerfüllbare Kontrollbeſtimmun
gen ausgeſchloſſen. Dabei iſ

t
e
s in hohem Grade fraglich, ob durch erleichter

ten Verfehr die deutſche Landwirtſchaft geſchädigt würde. Im Gegenteil, ſie
könnte dadurch ſelbſt reichen Nutzen ziehen. Konſerviertes billiges Fleiſch

würde immer nur eine zweitklaſſige Ware bilden, welches den ärmeren Klaſſen

eine beſſere Ernährung ermöglichte und dadurch die Leiſtungsfähigkeit des

deutſchen Arbeiters ſteigern würde. Es iſt volkswirtſchaftlich und ſoziologiſch

ein Unrecht, daß zurzeit der ſüdamerikaniſche Gaucho täglich 2 Kilogramm

Fleiſch und mehr verzehrt, und der tüchtige deutſche Arbeiter, der im allge

meinen ſchwerer arbeiten muß, ſo viel nicht die ganze Woche ſich leiſten kann

und vielfach mit ſeiner Familie im traurigſten Stadium der Unterernährung

ſich befindet. Die beſſeren Fleiſchqualitäten werden immer von der deutſchen

Landwirtſchaft auch bei Zulaſſung des Fleiſchimportes aus Überſee geliefert

werden. Wenn aber gleichzeitig die deutſche Landwirtſchaft durch Bezug billi
gen Magerviehes, Arbeitsochſen, guter Milchkühe, billiger Arbeitspferde

aus jenen vortrefflichen Viehzuchtländern ſich rentabler geſtalten würde, die

Viehaufzucht einſchränken und in lohnenderen Branchen, wie Maſt- und Milch
wirtſchaft, ſich mehr ausdehnte, ſo würde gerade die deutſche Landwirtſchaft,

Hand in Hand mit einem geſteigerten Export wertvoller Zuchttiere, durch

beſſere Handelsbeziehungen mit jenen Ländern die größten Vorteile erzielen.
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Es gibt noch ſehr viele andere handelspolitiſche Beziehungen, die ſich zum
Vorteil beider Länder, Deutſchlands wie Südamerikas, verbeſſern ließen.

Auch hier könnte durch Entſendung geeigneter Sachverſtändiger und beſſere

Berückſichtigung ihrer Vorſchläge viel getan werden.

Als eine weſentliche Aufgabe des Deutſchtums in Südamerika betrachte
ic
h

die beſſere Organiſation des deutſchen Kapitals, Hand in Hand mit intelli
genter Arbeit in jenen Erdteilen. Der ſteten Klage über die Zurückhaltung

des deutſchen Kapitals, im Vergleich zu dem engliſchen und franzöſiſchen,

wird immer entgegengehalten, daß Deutſchland noch nicht ſo reich ſe
i

wie
England und Frankreich. Ich vermag dem nicht zuzuſtimmen. Wenn man
eobachtet, wie das deutſche Kapital ſich in alle Welt zerſplittert, wie e

s

vielfach relativ unproduktiven Anlagen ſich zuwendet, wie e
s durch Bauten

und Prachtſtraßen großer Städte, in koſtſpieligen Meliorationen auf dem

Lande zurzeit feſtgelegt wird, obwohl dieſe Unternehmungen bei weitem nicht

die neuen Werte ſchaffen können, wie e
s Kapitalanlagen in neuen Ländern

erfahrungsgemäß tun, der muß zu dem Schluſſe kommen, daß recht viele

Millionen in Deutſchland für überſeeiſche lukrative Anlagen vorhanden ſind.
England hat ſchließlich nur das große Kapital zur Dispoſition, weil es Geld

verdient. Der Deutſche begnügt ſich mit der ihm bekannten und ſicheren
Anlage, in 3% % Hypothekenbrieſen und Staatspapieren, der Engländer ris
fiert Anlagen im Ausland, die ihm zehn, zwanzig und dreißig Prozent Zinſen
bringen können, d. h

.,

das Vielfache von der Verzinſung der ſicheren Papiere,

und dieſes alles ſchafft in kurzer Zeit Kapital für neue Unternehmungen.

Deutſche Bankinſtitute haben allen Ortes in Südamerika Eingang gefunden,

aber ſie arbeiten im allgemeinen mit verhältnismäßig geringen Mitteln. Es

iſ
t erwünſcht, daß ihnen größere Kapitalien zufließen und daß ſie ihre Aktion

auch erweitern und namentlich den Hypotheken-, Lombard- und Perſonalkredit

mehr ausdehnen. Das private Kapital iſ
t

vor direkten Anlagen im allge

meinen zu warnen. Der Beiſpiele gibt es gar viele, wie vorſchneller Erwerb

von Land oder Einführung von Induſtrien zu ſchnellem Verluſt der betreffen

den Kapitalien führte. Es wird im allgemeinen ſicherer ſein, daß Großkapi

taliſten oder kapitaliſtiſche Geſellſchaften zunächſt durch Landkäufe, Erlangen

von Konzeſſionen, eine Grundlage ſichern, worauf auch der kleinere Kapitaliſt

alsdann eine Anlage evtl. in Verbindung mit ſeiner Arbeit, riskieren kann.

Bei der Sicherheit, welche erfahrungsmäßig der Landerwerb bietet, iſ
t

e
s zur

zeit das größte Problem, recht umfangreiche Landſtrecken in verſchiedenen

Ländern und Gegenden für deutſche Unternehmungen zu ſichern. Es ſollten
jedoch die verſchiedenen deutſchen Intereſſenten gegenſeitig Fühlung nehmen,

um nach Möglichkeit einheitliche Prinzipien und Methoden durchzuführen,

um eine ſchädliche Konkurrenz einerſeits zu vermeiden und auf der anderen

Seite durch geſchloſſenes, einiges Vorgehen gewiſſe Vorteile zu erreichen. Es
finden ſich in den nach Klima beſonders geeigneten Ländergebieten, etwa
zwiſchen 20. und 40. Breitegrad, viele Millionen von Hektaren Land, welches
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noch der Kultur harrt. Es gilt natürlich, die fruchtbaren Gebiete auszuſuchen
und zu erwerben, ohne gleichzeitig eine ſolche übertriebene Steigerung des

Grund- und Bodenmertes herbeizuführen, wie es leider in der Alten Welt

zu verzeichnen iſt. Es ſchadet hierbei nichts, in etwas abgelegenere Gegenden

zu gehen, wenn es möglich iſt, dieſe Gebiete in abſehbarer Zeit durch Eiſen
bahnen oder Schiffahrt aufzuſchließen. Man wird bei den Landerwerb mit

den betreffenden Regierungen ſich verſtändigen müſſen und kann im allge

meinen darauf rechnen, daß ſoliden Unternehmungen, die ſich nicht lediglich

mit Spekulationen und Konzeſſionsverkäufen abgeben, ſondern ſich wirklich

der kulturellen Erſchließung widmen, weitgehendſtes Entgegenkommen ge

bracht wird, wenngleich natürlich in jenen neuen Ländern die Regierungen oft

vor großen Schwierigkeiten ſtehen. Die ſeitherigen Koloniſationsunterneh
mungen leiden vielfach unter dem Mangel an Kapital und an ſachverſtändiger
Organiſation. Letztere muß durch beſonders ſachverſtändige Männer vorbe

reitet werden. Es iſt beiſpielsweiſe ein großer Fehler, in neuen Kolonien

entweder nur kleine Betriebe oder nur große Betriebe zu begründen. Das
beſte Syſtem iſ

t gewöhnlich das gemiſchte, wobei ſich die verſchiedenen Größen

und Klaſſen ergänzen. Die vorhandenen jungfräulichen Ländereien ſind ge

wöhnlich Panipas oder Steppen, in Südamerika gewöhnlich Camp bezeichnet,

oder Unwald. Der Camp, ſobald nur ſtoffreicher Boden und genügende Regen

mengen vorhanden ſind, iſ
t

viel leichter urbar zu machen, als der Urwald, der
andererſeits durch fruchtbares Klima in manchen Kulturarten wieder höhere
Erträge gewähren kann. Es fehlt aber auch nicht an Länderſtrichen, in denen
ſowohl Camp als Wald ſich befinden, und welche ſich deshalb beſonders für
Kolcniſation eignen. Die auf meine Anregung hin ſoeben begründete „Süd
amerikaniſche Boden-Aktiengeſellſchaft, Berlin W. 35, Potsdamerſtraße 111,

will ſich den erwähnten Aufgaben widmen und hat ſchon die Erwerbung geeig

neter Ländereien eingeleitet.

Wenn nach Ankauf geeigneter Ländereien die nötigſten Vorarbeiten,

als Vermeſſung und Wegeanlage, ausgeführt ſind, können private Unter
nehmer herangezogen werden, welche ihrerſeits für das nötige Inventar ge

nügendes Kapital beſitzen und das Land pacht- oder kaufweiſe von der
größeren Unternehmung erwerben können. Im allgemeinen ſollte aber immer
mindeſtens eine einjährige Lehrzeit in dem fremden Lande vorausgehen, ehe

ſelbſtändige Landwirtſchaft betrieben wird. Der gebildetere, kapitalkräftige

Landwirt muß eine Stellung in ſchon vorhandenen Betrieben ſuchen, der
rcliiger bemittelte als Arbeiter anfangen. Gebildetere werden ſich leichter

Land und Leuten, Sprachen und Sitten und den veränderten Produktions
bedingungen anpaſſen, während der Ungebildete für lange Zeit der Beratung

und Führung bedarf, denn die in Betracht kommenden Kulturpflanzen ſind
zum großen Teil andere, wie in der Heimat, die Kulturmethode, die Behand
lung der Haustiere ebenfalls ganz verſchieden. Es können nur die lokalen
Erfahrungen oder die erakten wiſſenſchaftlichen Grundlagen hier vor großen
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Fehlern bewahren. Vielfach müſſen mit der Einführung eines rationellen

Ackerbaues und der Viehzucht gleichzeitig induſtrielle Anlagen, wie Mühlen,

Zuckerfabriken, Molkereien, Schlachthäuſer uſw. geſchaffen werden. Dieſe

und die wachſende Zahl der Koloniſten ermöglichen bald die Tätigkeit an
derer Erwerbskreiſe, wie Handwerker, Kaufleute, Beamter aller Art. In
einer ſpäteren Zeit bieten mancherlei Induſtrien von der kleinen Hausin
duſtrie bis zur großen Fabrik, bei den hohen Preiſen, welche infolge der

Schutzzölle alle Induſtriewaren beſitzen, gute Erwerbsmöglichkeiten. Der
Import von Induſtrieerzeugniſſen wird hierdurch vielfach nicht ſehr geſchä
digt, weil der Konſum im hohen Grade ſteigt, und Einrichtungen und Roh
materialien für die betreffenden Induſtrien vom Ausland bezogen werden

miſſen. Eiſen- und chemiſche Induſtrie wird in Südamerika durch den
Mangel an Kohle niemals in großem Maße eingeführt werden können.
Nichtsdeſtoweniger wird die Einführung der Induſtrien weniger im
deutſchen Intereſſe liegen, als die zunächſt ſichere und notwendigere Land
nutzung, die auch in den meiſten Staaten die Grundlage der Volkswirtſchaft
bildet.

Noch eine Reihe weiterer Momente könnte hier angeführt werden, z. B.
die Beratung der kapitaliſtiſchen Unternehmer durch einheimiſche Vertrauens
leute, die Beziehungen mit den Regierungsorganen, die Gewinnung von Ein
fluß in den Volksvertretungen. Alles dies ſind jedoch Dinge, in denen ſich
weniger allgemeine Grundſätze aufſtellen laſſen. Der Schwerpunkt muß hier

in die energiſche, ſachverſtändige Durchführung gelegt werden. Eher iſt es

möglich, Prinzipien in bezug auf die Organiſation der Arbeit anzuführen.
Auswanderungsluſtige und kapitaliſtiſche Unternehmer finden heute bereits

eine allgemeine Beratung in der Zentral-Auskunftsſtelle der deutſchen Kolo
nial-Geſellſchaft. Ergänzend hierzu nuß die ſpezielle Beratung und nament

lich die Ausleſe durch dieVertretung der ſüdamerikaniſchen Intereſſentengruppen

in Deutſchland treten. In beiderſeitigem Intereſſe liegt es, daß wirklich nur
geeignete Leute nach drüben gehen, daß Enttäuſchungen möglichſt vermieden

werden, daß brauchbare Elemente in jeder Weiſe gefördert, unbrauchbare je

doch frühmöglichſt ausgeſchieden werden. Hierbei iſ
t

aber immer zu betonen,

daß eine abſolute Sicherheit, wie ſi
e gewöhnlich von ſeiten der deutſchen Ka

pitaliſten wie des Arbeiters gefordert werden, überhaupt unmöglich iſt. Der
Kapitaliſt kann im allgemeinen damit rechnen, daß zurzeit in Südamerika

ſichere Anlagen, wie Hypotheken, einen Zinsfuß von 6 % gewähren, das iſ
t

immerhin das Anderthalbfache von dem in Deutſchland möglichen. Kapital,

in landwirtſchaftlichen, oder induſtriellen, oder kaufmänniſchen Betrieben an
gelegt, ſollte, mäßig gerechnet, 10 % bringen. Beiſpiele von weit höheren, in

alten Kulturländern in allgemeinen nicht bekannten Gewinnen ſind ebenſo
häufig, wie manche Verluſte. Der Arbeiter und Angeſtellte kann damit rech
nen, daß in Südamerika Löhne und Gehälter zurzeit etwa die doppelten ſind,

als in Deutſchland. Der Lebensunterhalt iſ
t

im allgemeinen teuerer, aber
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in den Einzelheiten jedoch wicder ſehr verſchieden. Manche Nahrungsmittel

ſind ſehr viel billiger, manche, wie Obſt und Gemüſe, können überall mit
geringer Mühe ſelbſt erzeugt werden. Alle Kleidungsgegenſtände ſind meiſt

teuerer und viele Luxusgegenſtände erreichen eine enorme Höhe. Wer es
verſteht, ſich den Verhältniſſen anzupaſſen, auf manche gewohnten Genüſſe zu

verzichten und dafür ſich an den zu erfreuen, was die Natur dort oft in

reichen Maße bietet, wird ſich mit geringen Mitteln wohlfühlen können,

während der andere große Ausgaben macht und dabei doch noch unzufrieden

bleiben wird. Bei allem Wägen kann das Wagen nicht entbehrt werden, wenn es

ſich um den artige große und fremde Probleme handelt. Aber auch hier be
ſtätigt ſich meiſt das Sprichwort: „Friſch gewagt iſ

t

halb gewonnen!“

Profeſſor Dr. Backhaus, Montevideo.



Runöſchaut
über öie neueſte Kolonialrechtsliteratur.

Einer dankenswerten Anregung der Schriftleitung dieſer Zeitſchrift
folgend, gedenke ich fortan zu Beginn jedes Vierteljahres eine kritiſche Über
ſicht über die neueſten Erſcheinungen der kolonialrechtlichen Literatur zu

bieten. Dieſe Rundſchau bildet zugleich die Fortſetzung der in dieſer Zeit
ſchrift von mir veröffentlichten Abhandlungen über die Fortſchritte der

deutſchen Kolonialrechtsliteratur in den Jahren 1905 (Jahrgang 9, 1907,

Heft 3, S. 164–185) bzw. 1906 bis 1908 (Jahrgang 11, 1909, Heft 7.
S. 504–549) bzw. 1909 und 1910 (Jahrgang 13, 1911, Heft 6, S. 482–512).
Nicht allein die reiche Fülle der alljährlich zu verzeichnenden kolonialrecht

lichen Publikationen, ſondern auch die Vorzüge, welche mit einem ſofortigen

Hinweis auf beachtenswerte Neuerſcheinungen und mit einer unverzüglichen

Beſprechung der einſchlägigen Arbeiten verknüpft ſind, laſſen einen häu
figeren Bericht zweckmäßig erſcheinen. Den Gegenſtand der Darſtellung

bilden jedesmal in erſter Linie die Veröffentlichungen des letzten Viertel
jahrs, daneben aber auch die etwa erſt ſpäter zu meiner Kenntnis gelang

ten wichtigeren Arbeiten früheren, noch nicht zu weit zurückliegenden Datums.
Beſprochen werden neben den ſelbſtändig erſchienenen Schriften größeren und

kleineren Umfanges auch die Aufſätze der kolonialrechtlichen und der ſonſt

in Betracht kommenden Zeitſchriften mit Ausnahme der in der vorliegenden

Zeitſchrift enthaltenen, dem Leſer hier zugänglichen, darum nur in beſonde

ren Fällen näher zu würdigenden Beiträge – ſowie wertvollere Artikel der
Tagespreſſe. Wie bei der letzten Literaturüberſicht (im Juniheft 1911, S.
482 ff.), wird auch in dieſer Rundſchau die Beſchränkung auf die rein juri
ſtiſche Literatur und die Ausſcheidung kolonialpolitiſcher und kolonialwirt
ſchaftlicher Arbeiten möglichſt ſtreng durchgeführt werden. Ferner wird, wie
dort, das ausländiſche Recht nur mit Auswahl, das inländiſche dagegen

tunlichſt erſchöpfend berückſichtigt werden. Die Art der Darſtellung ſoll eine
vorzugsweiſe berichtende, den Intereſſenten über den Inhalt und allgemeinen

Charakter der Abhandlung genau informierende ſein, dabei aber die ſelb
ſtändige kritiſche Nachprüfung der Richtigkeit und eine Äußerung über den
Wert der zu referierenden Ausführungen nicht vermiſſen laſſen. Möge die
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Zuſammenſtellung auch in ihrer neuen Form denen, die ſi

e wiſſenſchaftlich

zu fördern und praktiſch zu unterſtützen beſtimmt iſt, von einigem Nutzen

ſein.
»- n:

I. Rückblick.

Auch der neueſte, vierte Jahrgang des von Dr. Karl Schneider im Ver
lage von Baedeker in Eſſen alljährlich herausgegebenen „Jahrbuchs über

die deutſchen Kolonien“ (1911) bietet uns u. a. wieder die bekannte und
geſchätzte Überſicht von Prof. Dr. Max Fleiſchmann (Königsberg i. Pr.)
über die Verwaltung der Kolonien im Jahre 1910 (S. 53
bis 80). Der Bericht gedenkt einleitend der Endigung der amtlichen Lauf
bahn des erſten Staatsſekretärs des neugebildeten Reichskolonialamts, wendet

ſich ſodann in der gewohnten Einteilung: Kolonie und Heimat, auf kolo

nialem Boden, Kolonie und Ausland – den Fortſchritten zu, welche die
deutſche Kolonialverwaltung im letzten Jahre gemacht hat. An die Stelle
des Kolonialrates iſ

t

eine ſtändige Kommiſſion zur Unterſtützung in wirt
ſchaftlichen Fragen getreten. Eine grundlegende Weiterbildung hat das

Kolonialbeamtentum durch das große Geſetz vom 8
. Juni 1910 erfahren,

welches insbeſondere die Vermögensrechte der Beamten eingehend regelt.

Neue Verbindungsmittel mit den Kolonien ſind in tatſächlicher wie in recht

licher Beziehung zu verzeichnen. Auf kolonialem Boden iſ
t

ein Drängen

nach geſetzlicher Konzentration in den einzelnen Kolonien wahrzunehmen.

Der Zuzug, namentlich weiblicher Perſonen, nach den Kolonien ſteigt, ſo daß

eine Abnahme der Miſchehen gewährleiſtet ſcheint. Die Landfrage verliert
durch Entwirrung der Zweifelsfragen allmählich etwas von ihrem bedenk

lichen Charakter. In der unmittelbaren Landesverwaltung ſetzt eine räum
liche und ſachliche Dezentraliſation ein. In der ſüdweſtafrikaniſchen Selbſt
verwaltung beginnen die Wogen des Mißmutes ſich langſam zu legen; die
Kommunaliſierung ſchreitet fort. Oſtafrika beſitzt ſeit dem 18. Juli 1910
eine Städteordnung. Die Fortſchritte der kolonialen Wirtſchaft liegen auf

den Gebieten der Land- und Forſtwirtſchaft, ſodann vor allem des Berg
weſens, ferner des Handels, der Verkehrsmittel, des Kreditweſens. Auf
dem Felde der Rechtspflege iſ

t

eine Vermehrung der Amtsſtellen zu melden.

Der perſonale Teil der Juſtiz hat mit dem Kolonialbeamtengeſetz eine
weſentliche Feſtigung erfahren. Die Errichtung eines oberſten Kolonial
und Konſulargerichtshofes ſteht noch aus. Im Eingeborenenweſen ſind Ver
ordnungen über Kreditgeſchäfte und Arbeiterverhältniſſe zu nennen; die Be
ſteuerung der Eingeborenen weiſt Fortſchritte nach Höhe der Einnahme und

Art der Heranziehung auf. Überhaupt bieten die Finanzen ein günſtiges
Bild: Togo und Samoa erforderten keine Reichszuſchüſſe mehr. An der
Löſung der kolonialen Grenzfragen iſ

t mit Erfolg weiter gearbeitet worden.
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Die Umwälzung in Portugal hat den Gedanken einer Aufteilung des portu
gieſiſchen Kolonialbeſitzes nahegelegt. Von der größten Tragweite für Süd
weſtafrika war die Gründung der ſüdweſtafrikaniſchen Union am 31. Mai
1910. – Nur einige der wichtigſten Gedanken aus der reiche Anregung
bietenden Überſicht Fleiſchmanns konnten hier flüchtig ſkizziert werden. Doch

dürften dieſe Beiſpiele den allgemeinen Gang der Darſtellung erkennen laſſen.
Wegen des einzelnen muß auf die Abhandlung ſelbſt verwieſen werden.

Ihre Lektüre wird auch den Nichtjuriſten von hohem Intereſſe ſein.

II
. Rechtsquellen.

1
. Eine Zuſammenſtellung der kolonialen Geſetze und V er -

ordnungen aus dem Jahre 1910 nach Titel und Fundſtelle auf
Grund der amtlichen Publikationsorgane findet ſich in der vorliegenden

Zeitſchrift 1
3 Heft 2 S. 140–171.

2
. Das von Schw a be -Kuhn - Fock herausgegebene Taſchenbuch

für Südweſt a frika (Berlin 1911, Verlag von Wilhelm Weicher) ent
hält in Teil l I eine dankenswerte Sammlung der in der Kolonie geltenden
Geſetze und Verordnungen, bearbeitet von Geh. Ob.-Reg.-Rat J.

Gerſtmeyer (238 S.). Alle Vorſchriften werden im Textabdruck mit
geteilt. Vorangeſchickt ſind eine Inhaltsüberſicht und ein ausführliches
Sachregiſter.

3
. Eine entſprechende Sammlung enthält das von St. Paul Jll air e -

Kuhn - Schwabe herausgegebene Taſchenbuch für Deutſch -

Oſt a fr if a in dem hier gleichfalls von J. Gerſtmeyer bearbeiteten
Teil II: Geſetze und Verordnungen (176 S.) In beiden Taſchen
büchern iſ

t Teil II ſelbſtändig erſchienen. Die Ausſtattung iſ
t

dieſelbe:

Kleines Format, kleiner, aber ſcharfer Druck, infolgedeſſen geringer Umfang.

Die Bändchen ſind praktiſch außerordentlich brauchbar und verdienen an
gelegentlich empfohlen zu werden.

III. Verfaſſungsrecht.

1
. Die viel erörterte Frage, o
b unſere Kolonien als Inland oder als

Ausland zu bezeichnen ſind, ſcheint zum Glück endlich zur Ruhe gekommen

zu ſein. Keine neue Aufrollung der Kontroverſe, ſondern nur eine Orien
tierung gebildeter Laienkreiſe bezweckt die Studie von Rechtsanwalt Dr.
Eugen Joſef (Freiburg i. B.) über die deutſchen Kolonien als
Inland und als Ausland in Geſetz und Recht, Zeitſchrift für allge

meine Rechtskunde 12 Heft 8 S. 169–176. Der Verfaſſer führt aus: Nach
der Politik des Fürſten Bismarck ſollten keine überſeeiſchen Provinzen ge
gründet, ſondern Unternehmungen geſchaffen werden, deren Souveränität

dem Reiche lehnbar bleibe. Danach waren die deutſchen Schutzgebiete zu
nächſt als Ausland gedacht. Später hat jedoch das Reich die Ausübung aller

öffentlich-rechtlichen Befugniſſe in den Schutzgebieten ſelbſt in die Hand ge
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nommen. Nunmehr entſtand ſogleich die Frage, ob die Schutzgebiete im

Sinne der einzelnen zwiſchen Inland und Ausland unterſcheidenden Vor
ſchriften des deutſchen Rechts als Inland oder als Ausland zu erachten
ſeien. Dem Auslande gegenüber, d. h. völkerrechtlich ſind die Schutzgebiete

deutſches Staatsgebiet, während allerdings völkerrechtliche Vereinbarungen

des Reiches mit dritten Staaten regelmäßig nur für das Reichsgebiet, nicht
auch für die Kolonie gelten. Dagegen iſ

t

die Frage, o
b

die Schutzgebiete

auch ſtaatsrechtlich Inland (oder Ausland) ſind, weder für das Gebiet des
reinen Staatsrechts, noch für die Geſamtheit der inneren Beziehungen

zwiſchen Mutterland und Kolonien einheitlich zu entſcheiden. Wo ein Gegen

ſatz zwiſchen inländiſchen und ausländiſchen Behörden ſowie zwiſchen deut

ſchem und frendem Recht gemacht iſt, ſind die Schutzgebiete Inland. Da
gegen gelten ſi

e im Sinne derjenigen Vorſchriften, bei denen die Unter
ſcheidung von Inland und Ausland auf den Unterſchied der örtlichen Ent
fernung und der hiermit verbundenen Schwierigkeit des Verkehrs zurück
geht, als Ausland. Als Inland müſſen ſi

e wiederum d
a behandelt werden,

wo Reichsgeſetze zwiſchen Inland und Ausland deshalb unterſcheiden, weil
der Geſetzgeber die wirtſchaftliche und kulturelle Förderung des Inlandes
beabſichtigt. Die Seemannsordnung endlich will überall, wo ſie vom Inland
ſpricht, die Schutzgebiete mit umfaſſen. Dieſe Ausführungen bieten wiſſen
ſchaftlich nichts Neues. Sie lehnen ſich in der Hauptſache nach Einteilung und
Ergebniſſen a

n Köbner (in der v. Holtzendorff-Kohlerſchen Enzyklopädie 2
,

1904, S
.

1089 ff.) an. Inhaltlich iſ
t

ihnen zuzuſtimmen. Doch wäre vielleicht

eine ſchärfere Unterſcheidung von Inland ein und Behandelt werden
als Inland bzw. Ausland angezeigt geweſen.

2
. Die als drittes Heft der „Kolonialrechtlichen Abhandlungen“ (hgg.

von Prof. Dr. Hubert Naendrup in Münſter i. W.) erſchienene Schrift von
Dr. S : m on Re im er über die Freizügigkeit in den deutſchen
Schutz ge bieten, insbeſondere die Ausweiſung von Reichsangehörigen
(Münſter 1911, Verlag Franz Coppenrath) hat bereits durch Dr. F. J. Saſſen
im laufenden Jahrgange dieſer Zeitſchrift (Heft 5 S. 391–399) eine ein
gehende kritiſche Würdigung erfahren.

Das gleiche Thema behandelt kurz der von Prof. Dr. Max Fleiſch

n
i an n verfaßte Artikel Freizügigkeit in v. Stengel-Fleiſchmanns

Wörterbuch des Deutſchen Staats- und Verwaltungsrechts“ 1 1911 S
.

858

bis S60. Der Verfaſſer vertritt mit Recht die Auffaſſung, daß die Frei
zügigkeit der Deutſchen in den Kolonien zurzeit noch der umfaſſenden und
allgemeinen rechtlichen Sicherung entbehrt, wie ſi

e das Freizügigkeitsgeſetz

und andere Normen gewähren. Eine Beſchränkung der Freizügigkeit iſ
t

daher nicht bloß unter den umgrenzten Vorausſetzungen des Freizügigkeits

geſetzes, ſondern überhaupt unter den Vorausſetzungen einer geordneten
Verwaltung ſtatthaft; ſi
e

kann bis zur Ausweiſung geſteigert werden.
Gegenüber Eingeborenen iſ

t

eine Ausweiſung ausgeſchloſſen, doch ſind Frei
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Zügigkeitsbeſchränkungen zuläſſig. Für die Angehörigen fremder Staaten
gelten dieſelben Grundſätze wie für das Reichsgebiet.

Speziell die Ausweiſung aus den Kolonien erörtert Prof.
Dr. Max Fleiſchmann in § 7 ſeines Artikels Ausweiſung in
demſelben Wörterbuch” 1 S. 288–289. Ausländer können aus einer Kolonie
ausgewieſen, es kann ihnen auch die Einwanderung unterſagt werden. Die
Niederlaſſungsverträge des Reiches gelten in den Kolonien nicht, doch kommen

für einzelne Kolonien beſondere Verträge in Betracht. Auch Reichsange
hörige können ausgewieſen werden, nicht hingegen die Eingeborenen. Als
zuſtändig zur Verfügung der Ausweiſung iſ

t grundſätzlich der Gouverneur

zu erachten. Dieſen Ausführungen wird beizupflichten ſein.

3
. Die erſte ſyſtematiſche Bearbeitung des neuen Kolonialbeamtenrechts

bildet die Schrift von Dr. Franz Geller (Aachen), Deutſches Kolo -

n
: i a l be amt e n recht, Band VII Heft 4 der von Philipp Zorn und Fritz

Stier-Somlo hgg. Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs- und
Völkerrecht (Tübingen 1911, VII und 69 Seiten). Dieſe Schrift beginnt
mit einer Begriffsbeſtimmung der Kolonialbeamten als derjenigen Beamten,

die für den Dienſt eines Schutzgebiets angeſtellt ſind. Außerdem erachtet

der Verfaſſer noch die Beſoldung durch den Schutzgebietsfiskus für ein
weſentliches Begriffsmerkmal, m

.

E
.

zu Unrecht, d
a die Frage, woher der

Beamte ſein Gehalt bezieht, für die Einreihung des Beamten in dieſe

oder jene Kategorie ohne Belang iſt und füglich auch bei einer Definition

außer Betracht bleiben muß. Während die Regelung der Rechtsverhältniſſe
der in den Kolonien tätigen Beamten bisher in der Hauptſache auf Ver
ordnungen beruhte, ſind die Grundzüge der Materie heute durch das neue

Geſetz geordnet. Doch gelten die zahlreichen älteren, auf Grund der Blankett
beſtimmungen des früheren Kolonialbeamtenrechts erlaſſenen Vorſchriften

weiter. Die Geſamtheit des hiernach zurzeit in Kraft ſtehenden Rechtes der
Kolonialbeamten knapp und überſichtlich darzuſtellen, iſ

t

die Aufgabe von

Gellers Abhandlung. Sie gliedert ſich in vier Abſchnitte: Begründung des
Kolonialbeamtenverhältniſſes, Rechtsinhalt dieſes Verhältniſſes, Rechtsfolgen

der Pflichtverletzung, Veränderung und Beendigung des Rechtsverhältniſſes.

Im erſten dieſer Abſchnitte gedenkt der Verfaſſer zugleich der Inſtitute und
Anſtalten, die überhaupt die Ausbildung für den kolonialen Beamtendienſt
und für das koloniale Erwerbsleben zu fördern berufen ſind. Der Rechts

inhalt des Beamtenverhältniſſes beſteht in Rechten und Pflichten. Ver
pflichtet iſ

t

der Kolonialbeamte zu gewiſſenhafter und ununterbrochener

Wahrnehmung des ihm übertragenen Amtes, zu Treue und Gehorſam, zu

achtungswürdigem Verhalten; Beſchränkungen unterliegt e
r bezüglich der

Nebenbeſchäftigung und der Geſchenkannahme. Die Rechte des Kolonialbe
amten ſind Anſpruch auf Titel, Rang und äußere Abzeichen, auf beſonderen
ſtrafrechtlichen Schutz, auf Beſoldung, Penſion und Hinterbliebenenverſor
aung. Über die den Kolonialbeamten ausdrücklich gewährten Anſprüche
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ſteht ihnen bzw. ihren Hinterbliebenen der Rechtsweg offen. Verletzt ein

Kolonialbeamter die ihm obliegende Amtspflicht, ſo treten privatrechtliche,

ſtrafrechtliche und rein ſtaatsrechtliche Wirkungen ein. Eine Veränderung

erleidet das Dienſtverhältnis durch Verſetzung, durch einſtweilige Verſetzung

in den Ruheſtand und durch vorläufige Dienſtenthebung. Beendet wird es

durch Penſionierung, infolge gerichtlichen Erkenntniſſes, durch Entlaſſung

auf Grund Diſziplinarurteils oder auf Antrag. Mit Recht bemerkt der
Vcrfaſſer zum Schluß, daß das Kolonialbeamtenrecht auch nach Erlaß des
neuen Geſetzes hinſichtlich der geltenden Rechtsnormen noch an großer Zer
ſplitterung krankt und daß deren Beſeitigung als wünſchenswertes Ziel zu

bezeichnen iſt. Die Schrift gewährt einen guten und zuverläſſigen Einblick

in die poſitiven Beſtimmungen des gegenwärtig geltenden Rechtes. Tiefere
juriſtiſche Ausführungen bietet uns die Darſtellung nicht. Aber das war ja

auch nicht ihr Zweck.

Das Intereſſe, welches fremde Kolonialmächte der Neuordnung des

deutſchen Rechtes der Kolonialbeamten vermutlich entgegenbringen, recht
fertigte eine ebenfalls nicht ſo ſehr wiſſenſchaftlichen Zwecken dienende, als

den Ausländer in die neuen Beſtimmungen des deutſchen Kolonialbeamten
geſetzes einführende Skizze von Dr. F. J. S aſſ e n (Bonn): La situation
jur i di que de s fonctionnair es c o l on iaux allem an ds im Bul
letin de Coionisation comparée, Brüſſel 1911, Märzheft. Der mir vorliegende

Sonderabdruck umfaßt 21 Seiten. Der Verfaſſer begründet zunächſt, warum

man die neuen Vorſchriften, die der Kaiſer im Wege der Verordnung hätte

erlaſſen können, in die Form des Geſetzes gekleidet hat, geht ſodann die

einzelnen Abſchnitte des Geſetzes durch und ſkizziert ſeinen weſentlichen

Rechtsinhalt. Er erläutert vorzugsweiſe die Grundſätze, auf denen das neue
Recht beruht, beſchränkt ſich hingegen bezüglich der Einzelheiten auf die Er
örterung derjenigen Punkte, in welchen Neuerungen und Fortſchritte ſowie
Abweichungen des Geſetzestextes von der Faſſung der Regierungsvorlage zu

verzeichnen ſind. Die Studie wird namentlich die belgiſchen Juriſten in
teceſſieren, weil Belgien jüngſt gleichfalls (durch Statut des fonctionnaires

et agents de la Colonie vom 20. Juni 1910) dieſe Materie einer Regelung
unterzogen hat.

-

4. Es ſei mir geſtattet, an dieſer Stelle einen kurzen Selbſtbericht einzu
fügen über meinen kolonialrechtlichen Beitrag zur „Feſtgabe der Bonner Juri
ſtiſchen Fakultät für Paul Krüger zum Doktor-Jubiläum“ (Berlin 1911, S. 415
bis 446): Friedrich Gieſe (Bonn), Zur Geltung der Reichs
verfaſſung in den deutſchen Kolonien. Zu den Fundamen
talſätzen des deutſchen Kolonialrechts gehört der Satz der Nichtgeltung der

Reichsverfaſſung in den deutſchen Kolonien. Aber wie von jedem Grund
ſatz, ſo ſind auch von dieſem Ausnahmen zu verzeichnen. Der Verfaſſer verſucht

den Nachweis zu erbringen, daß in der Reichsverfaſſung Beſtimmungen ent
halten ſind, welche als in den Kolonien anwendbar erachtet werden müſſen.

3G
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Zu dieſem Zweck werden vier Gruppen von Fällen namhaft gemacht. Die

einfachſte und darum zunächſt zu nennende Möglichkeit der Geltung von
Reichsverfaſſungsvorſchriften in den Kolonien beſteht in der ausdrücklichen
Ausdehnung einer ſolchen Vorſchrift auf die Kolonien. Beiſpiel: Art. 3 der

RV. iſt durch § 9 Abſ. 2 des SchGG. auf die Kolonien erſtreckt worden.
Ein zweiter Fall läßt ſich juriſtiſch gründen auf die Annahme einer ſtill
ſchweigenden Anordnung der geſetzgebenden Faktoren des Deutſchen Reiches.

Auf dieſer Annahme beruht die Übertragung des in der Reichsverfaſſung
geregelten Weges der Reichsgeſetzgebung (durch Bundesrat und Reichstag)

auf die Kolonien. Abzulehnen iſ
t

die bisher übliche, von v. Hoffmann und

Saſſen vertretene Erklärung, die Zuſtändigkeit von Bundesrat und
Reichstag, Kolonialgeſetze zu erlaſſen, gründe ſich auf Gewohnheits

recht. Vielmehr iſ
t Rechtsgrundlage für die kolonialen Geſetz

gebungsfunktionen dieſer beiden Reichsorgane Geſetzesrecht, und zwar

Art. 5 der RV., der als durch konkludente Handlung (Erlaß des erſten kolo
nialen Geſetzes) auf die Kolonien ausgedehnt zu erachten iſt. Und doch iſ

t

das Gewohnheitsrecht aus der Reihe der in dieſem Zuſammenhange zu er
örternden Fragen nicht ganz auszuſcheiden. Nur mit Hilfe des Gewohn
heitsrechts iſ

t
z. B
.

die Gegenzeichnung kolonialer Verordnungen und Ver
fügungen des Kaiſers zu erklären. Endlich gibt es noch Vorſchriften in der
Reichsverfaſſung (Beiſpiel: die völkerrechtliche Vertretung des Reiches durch

den Kaiſer, Art. 11), die nicht anders als für den jeweiligen Geſamtumfang

des deutſchen Geſamtſtaatsweſens, alſo auch für die Kolonien, Geltung haben
können. Zum Schluß macht der Verfaſſer eine Reihe von Vorſchlägen, wie

der theoretiſch und praktiſch unerfreuliche Zwieſpalt zwiſchen dem wirklich
geltenden und dem ſchriftlich fixierten Recht beſeitigt und Übereinſtimmung

zwiſchen beiden erzielt werden konne. Er empfiehlt unter Ablehnung anderer
Möglichkeiten, die ſtillſchweigend oder im Wege gewohnheitslluäßiger Übung

auf die Kolonien ausgedehnten Beſtimmungen der Reichsverfaſſung mit den
übrigen wichtigeren kolonialſtaatsrechtlichen Vorſchriften in einem beſonde

ren Grundgeſetz für die Kolonien zu vereinigen.

IV. Verwaltungsrecht.

1
. Berg verwaltung.– Das umfangreiche Buch von Paul Rohr -

b a ch: Der n burg und die Südweſt afrikaner. Diamantenfrage.
Selbſtverwaltung. Landeshilfe. Berlin 1911, Deutſcher Kolonialverlag

(VIII und 323 Seiten), welches wegen ſeiner heftigen Angriffe gegen die
Dernburgſche Diamantenpolitik großes Aufſehen erregt hat, braucht in

dieſer Rundſchau nur verhältnismäßig kurz berührt zu werden, weil ſein

Inhalt zwar rechtspolitiſch und wirtſchaftlich von hervorragendem, dagegen
juriſtiſch von geringerem Intereſſe iſt. Die Schrift enthält, wie das Vor
mort klar ausſpricht, eine Kritik a

n

der Haltung, die Dernburg in der ſüd
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weſtafrikaniſchen Diamantenfrage und in der damit nahe zuſammenhängen

den Frage der ſüdweſtafrikaniſchen Selbſtverwaltung eingenommen und in

ſeinen Maßnahmen betätigt hat. Sie behandelt in fünf Kapiteln Entdeckung,
Ausdehnung, Wert und Abbau der Diamantenfelder, die anfängliche Rechts
lage im Gebiet der Diamantenfunde (urſprüngliche Erwerbungen der Kolo
nialgeſellſchaft und Meilenfrage; Beſitzrechte zwiſchen dem Oranje und dem

26 ° ſüdl. Breite; Abkommen vom 17. Februar bzw. 2. April 1908), die Dern
burgſche Diamantenpolitik, die ſüdweſtafrikaniſche Oppoſition und ihre Er
folge, die Wünſche des Schutzgebietes, Selbſtverwaltung und Bodenkredit.

Der Verfaſſer gelangt zu dem harten Ergebnis (S. 3): „Dernburg hat
ſchwerwiegende und in ihren Folgen zum Teil nicht wieder zu beſeitigende

Fehler gemacht; er hat ſich nicht geſcheut, eine objektiv in hohem Grade
ſchädliche Politik auf eine Art und Weiſe zu verteidigen und zu vertreten,

die den wirklichen Sachverhalt oft ſtark verſchleierte und in verſchiedenen

Fällen eine faktiſche Täuſchung des Reichstages und der öffentlichen Meinung

bcdeutete, und er hat es bis zu adminiſtrativen Angriffen auf geltende Rechts
beſtimmungen zugunſten ſeines vorgefaßten Willens kommen laſſen.“ Eine
Nachprüfung der Gründe, welche den Verfaſſer zu dieſen ſchweren Vorwürfen
geführt haben, iſ

t

in dieſer juriſtiſchen Darſtellung nicht am Platze. Jeden
falls aber wird auch hier der Satz gelten müſſen: Audiatur e

t altera pars.

Vergleiche dazu die eingehende, Dernburgs Politik in Schutz nehmende Kritik
des Rohrbachſchen Buches von Wirkl. Geh. Leg.-Rat v. König in der „Kolo
nialen Rundſchau“ 1911 Heft 2 S. 81–92.
Eine beachtenswerte, ſchnell in den status causae e

t controversiae ein
führende juriſtiſche Skizze bietet Geh. Bergrat Prof. Dr. Adolf Arndt
(Königsberg) über den Deutſch-Südweſtafrikaniſchen Dia

m an ten ſtreit in der „Kolonialen Rundſchau“ 1911 Heft 1 S. 5.–22.
Der VCrfaſſer erörtert und erläutert die kaiſerliche Bergverordnung vom

8
. Auguſt 1905, die ſog. Sperrverfügung vom 22. September 1908, das Gut

achten des Reichs-Juſtizamts vom 7
. April 1910, die Bergrezeſſe vom 17.

Februar bzw. 2. April 1908 und vom 7. Mai 1910.

Eine eingehendere Abhandlung von Dr. Karl K or mann (Berlin
Lichterfelde) über die rechtliche Natur und Bedeutung der ſüd -

w
º eſt afrikaniſchen Berg rezeſſe findet ſich in der vorliegenden

Zeitſchrift 1
3

1911 Heft 1 S
. 30–73, Heft 2 S. 172–192, Heft 3 S. 193

bis 202.

Eine kurze Überſicht über das Bergweſen der Schutzgebiete
enthält der Artikel von Geh. Ob.-Reg.-Rat E

. Haber (Berlin) in v. Sten
gel-Fleiſchmanns Wörterbuch des Deutſchen Staats- und Verwaltungsrechts

1 1911 S. 410–413. Nach Erörterung der Rechtsgrundlagen und der hiſto
riſchen Entwicklung behandelt der Verfaſſer das Schürf- und Bergbaurecht

in den afrikaniſchen und Südſeeſchutzgebieten, die Beſchränkungen der Nutzung

des Bergbaurechts, die Abgaben vom Schürfen und vom Bergbau, Bergbe

36*
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hörde, Nechtsmittel und Zwangsmaßregeln, die geſetzgeberiſchen Befugniſſe

des Reichskanzlers und die Regelung in Sonderrechtsgebieten,

2. Militär weſen. – Eine erſtmalige monographiſche Darſtellung
dieſer Materie bildet die kleine, dem bekannten Oberbürgermeiſter Dr. Külz
gewidmete Leipziger Inauguraldiſſertation von Ref. Dr. Max F in d -
e iſ e n (Dresden), das Heer weſen in den afrikaniſchen Schutz
gebi et e n (Borna-Leipzig 1911, 55 S.). Nach einer höchſt überflüſſigen
Einleitung über Erwerb der Schutzgebiete und rechtliche Bedeutung dieſes

Erwerbes erörtert der Verfaſſer zunächſt die Schutztruppen im allgemeinen,

ſodann die Ausübung der Militärgewalt (durch den Kaiſer, den Reichs
kanzler, das Kommando der Schutztruppen im Reichskolonialamt, den Gou
verneur, den Kommandeur, ſonſtige Vorgeſetzte), ferner die Wehrpflicht in

den afrikaniſchen Schutzgebieten, die Bildung und Ergänzung der Schutz
truppen, endlich ihre Rechtsverhältniſſe: Militärſtrafrechtspflege, Diſzipli
narſtrafordnung, Kriegsartikel, Beſchwerden, Ehrengerichte, Gebührniſſe, Ur
laub, Verſorgung. Die Schrift iſ

t

eine dankenswerte Zuſammenſtellung und

für eine raſche Orientierung über den Stoff empfehlenswert.

Als erſtes Heft einer neuen, von Kriegsgerichtsrat Heinrich Dietz
(Raſtatt) hgg. Sammlung militärrechtlicher Abhandlungen und Studien wird

in den nächſten Tagen eine umfaſſende Arbeit von Dr. F. J. S aſſ e n (Bonn)
über Deutſches K o l on i al-Militär recht erſcheinen. Einen kurzen
Abriß über die Materie veröffentlichte Saſſen bereits unter der Über
ſchrift: Grundzüge der Entwickelung und des gegenwärti

g e n Zuſt a n des des Militär rechts in den deutſchen Ko

l on i e n im „Archiv für Militärrecht“ 1911 S. 241–258. Gliederung:
Koloniale Heeresorganiſation im allgemeinen, der perſönliche Militärdienſt,

die perſönlichen Sonderrechte der den Schutztruppen angehörenden Militär
perſonen, das Militärſtrafrecht, die Verſorgung der Schutztruppenangehöri

gen und die Fürſorge für ihre Hinterbliebenen.

In p
. Stengel-Fleiſchmanns Wörterbuch 1 1911 S. 402 gedenkt Prof.

Dr. Max Fleiſchmann am Schluß ſeines Artikels Belag er u n gs -

zu ſtand der beſonderen, noch recht wenig geklärten Rechtslage in den
Kolonien.

3
. Finanzweſen. – Das koloniale Finanzweſen iſ
t

bereits wieder

holt Gegenſtand der Bearbeitung geweſen. Eine Spezialſtudie über das
Schulden weſen der deutſchen Schutz gebi et e verfaßte Dr. A.

v
. Oſt er roth (Leipzig 1911, Fr. Fleiſchers Sortiment, 70 S. Diſſert.?)

Die erſten Seiten (5–18) ſind vollkommen überflüſſig. Sie behandeln Erwerb
der Schutzgebiete, Weſen und Inhalt der Schutzgewalt, völker- und ſtaats
rechtliche Stellung der Schutzgebiete. Dann erſt wendet ſich der Verfaſſer
Ausführungen zu, die wirklich zum Thema gehören, und beſpricht hier die
vermögensrechtliche Stellung der Schutzgebiete, ihren Etat, Begriff und

Arten der Schulden im allgemeinen, die Bedeutung der Reſervefonds, Aus
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gleichfonds und Reichszuſchüſſe für die koloniale Finanzwirtſchaft. Der be

ſondere Teil erörtert die Rechtsverhältniſſe der Reichsdarlehen an die Kolo
nien, der Anleihen, der Garantien, endlich das Ausnahmegeſetz betr. die
Aufſtandsausgaben für Südweſtafrika. Schließlich gedenkt der Verfaſſer

noch des Kaſſen- und Rechnungsweſens und der Kontrolle. Eine überſicht

liche Zuſammenfaſſung des Stoffes ohne tiefere wiſſenſchaftliche Forſchung.

4. In n er e Verwaltung. – Über die verſchiedenſten Zweige der
inneren Verwaltung unſerer Kolonien geben uns zahlreiche Artikel des

mehrfach erwähnten v. Stengel-Fleiſchmannſchen Wörterbuches, das in

dankenswerter Weiſe der Rechtslage in den Kolonien überall ſein beſonderes
Augenmerk zuwendet, willkommenen Aufſchluß. Im einzelnen iſ

t

hinzu

weiſen auf die Artikel: Ab de ck erei § 4 S. 4 (Verfaſſer: Geh. Ob.-Reg.
Rat Gerſtmeyer) – Apothekenweſen § 15 S. 148–149 (Verfaſſer:
Dr. Adlung) – Arm e n weſen IV S

.

219–220 (Geh. Ob.-Reg.-Rat

Dr. Meyer-Gerhard) – Arzneimittel § 5 S. 224 (Dr. Adlung) –
Arzt V § 17 S. 238 (Gerſtmeyer) – Bauweſen VIII S. 348–351:
Bauverwaltung, Baugewerbe, Baupolizei (Gerſtmeyer) – Beſchälweſen

§ 7 S. 423 (Gerſtmeyer) – Eiſenbahn en VII S. 703–705: Entwick
lung und Stand, geſetzliche Grundlagen, Bau und Betrieb, Verwaltung,

Rentabilität, Finanzielles (Geh. Oberbaurat F. Baltzer) – Enteignung

B S. 730–731: Vorausſetzungen und Wirkungen, Enteignungsverfahren,
Sonderbeſtimmungen zugunſten Eingeborener (Gerſtmeyer) – E v an ge -

liſche Kirche S. 744 (Prof. Dr. Zorn) – Feuer polizei B S. 775
bis 776: Feuerpolizei, Feuerlöſchweſen (Gerſtmeyer) – Flagge § 4 S.
811–812 (Fleiſchmann).

V. Rechtspflege.

1
. Das oben erwähnte Taſchenbuch für Südweſt a frika bzw. für

Deutſch-Oſtafrika enthält am Schluß des II. Teiles (Geſetze und Ver
ordnungen, S. 235–238 bzw. S. 170–176) eine von Rechtsanw.
Dr. M er e n sk y bzw. Reg.-Rat Z a che verfaßte, ganz kurze Skizze über
das Gerichtsweſen dieſer Kolonien.
Einen beachtenswerten Vorſchlag macht Exzellenz Dr. Oskar H am m

(Bonn) über die Zuſammenſetzung des „Deutſchen Kolonial -

gerichtshofes“ im „Tag“ Nr. 64 vom 16. März 1911. Der zu errich
tende oberſte Kolonialgerichtshof ſoll nach dem Regierungsentwurf ſo zuſam
mengeſetzt ſein, daß nur einige Mitglieder ausſchließlich bei ihm angeſtellt,

die übrigen dagegen gleichzeitig anderweitig als Richter oder als Verwal
tungsbeamte tätig ſind. Gegen dieſe Verwendung von Verwaltungs

beamten als nebenamtliche oberſte Kolonialrichter ſind bekanntlich

ſchwere Bedenken erhoben worden. Der Verfaſſer hält einen gänzlichen Aus
ſchluß der mit den kolonialen Verhältniſſen vertrauten Verwaltungsbeamten

für zurzeit nicht möglich, empfiehlt aber, um die Unabhängigkeit dieſer
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Beamten völlig ſicherzuſtellen, ihnen beide Ämter (das Verwaltungs- und das

Richteramt) auf Lebenszeit zu übertragen. Ob die geſetzgebenden
Faktoren des Reiches ſich mit dieſem Vorſchlag werden befreunden können?

Einen Beitrag zum Kapitel der Rechtshilfe in den deutſchen Kolonien
liefert Gerſtmeyer in v. Stengel-Fleiſchmanns Wörterbuch * 1 1911 im
Artikel Amtshilfe: H. Schutzgebiete (S. 124).
2. Die allgemeinen Rechts verhältniſſe der deutſchen

K o l on i a l geſellſchaften ſtellt Dr. jur. Albert R. ei m er unter
Berückſichtigung der vom Reichskolonialamt ausgearbeiteten Muſterſatzungen

dar. (Berlin, ohne Jahr, Verlag von Süſſerott, 62 S.). Die Abhandlung
bietet eine kurze, wohlgeordnete Darſtellung des gegenwärtigen allgemeinen

Rechtszuſtandes der deutſchen Kolonialgeſellſchaften. Die beſonderen
Rechtsverhältniſſe einzelner ſolcher Geſellſchaften werden nicht berührt. Auch

die Konzeſſionen und Privilegien, ſowie die hiſtoriſche Entwicklung der Geſell
ſchaften werden nicht berückſichtigt. Als Kol.-Geſ. bezeichnet der Verfaſſer
„ausſchließlich koloniale Erwerbsgeſellſchaften deutſcher Nationalität, welche

auf Grund ihrer ſtaatlich genehmigten Satzungen die Rechtsfähigkeit und

mit dieſer das Recht der beſchränkten Haftung erhalten haben und während

der Dauer ihres Unternehmens unter ſtaatlicher Aufſicht ſtehen“. (S. 2.)
Die Kol. Geſ. ſind privatrechtliche Korporationen, jedoch nicht ohne weiteres
Handelsgeſellſchaften. § 11 SchGG. zählt die Geſellſchaftszwecke auf. Eine

Kol.-Geſ. entſteht durch Vertrag der Gründer, rechtsfähig wird ſi
e

erſt kraft
Verleihung ſeitens des Bundesrats. Der Geſellſchaftsvertrag unterliegt der
Genehmigung des Reichskanzlers und muß beſtimmt vorgeſchriebene Angaben

enthalten. Die Eintragung ins Handelsregiſter erfolgt nur unter den Vor
ausſetzungen der §§ 1

,

2 HGB. Über Grundkapital und Anteile beſtimmt
das SchGG. nichts. Zur Erhöhung und Herabſetzung des Grundkapitals iſt

keine Satzungsänderung erforderlich. Organe der Geſellſchaft ſind der Vor
ſtand, der Aufſichtsrat, die Hauptverſammlung. Über ihre Haftung iſt nichts
näheres beſtimmt. Der Geſellſchaftsvertrag muß ſich äußern über den Erwerb

und Verluſt der Mitgliedſchaft, über die Rechte und Pflichten der einzelnen
Mitglieder, über Bilanz und Gewinnverteilung. Jede Kol.-Geſ., konkreter:

Die Legalität ihres Geſchäftsbetriebes unterſteht der ſtaatlichen Aufſicht des

Reichskanzlers. Dieſer übt das Recht durch Kommiſſare aus. Die Aufſichts
befugniſſe gehen auf Genehmigung gewiſſer Maßnahmen, Anordnung gewiſſer

Maßnahmen, Ausfunftserteilung. Beendigt wird die Kol.-Geſ. durch Zeit
ablauf, Selbſtauflöſung, Fuſion mit einer andern Geſellſchaft, Eröffnung des
Konkurſes, Entziehung der Rechtsfähigkeit. In der Anlage zur Schrift werden
die Muſterſatzungen mitgeteilt, die das Kolonialamt für diejenigen Kolonial
geſellſchaften aufgeſtellt hat, welche ſich a
n

die Form der Aktiengeſellſchaften

anlehnen. Dieſe Satzungen werden hier zum erſten Male durch den Buch
handel einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die Darſtellung wird
allen, die ſich für das Recht der Kol.-Geſ. intereſſieren, gute Dienſte leiſten.
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3. Eine intereſſante Studie von Dr. jur. Herbert Kraus (Dresden)

behandelt das Thema: Reichsſtrafrecht und deutſche Schutz
gebi et e. Berlin 1911, Guttentags Verlagsbuchhandlung, 60 S. Der
Verfaſſer ſchreibt nicht als Kolonialrechtler, ſondern als Kriminaliſt. Er
bezeichnet ſeine Schrift als eine Gelegenheitsarbeit, die urſprünglich beſtimmt
geweſen ſei, ein allgemein orientierender Aufſatz zu ſein, aber bei der ſich

zur Verarbeitung herandrängenden Überfülle des Stoffes auf einen kleinen

Ausſchnitt des Materials habe beſchränkt werden müſſen. Nach einer ins
beſondere die Entwicklung des kolonialen Strafrechts kurz berührenden

hiſtoriſchen Einleitung prüft der Verfaſſer die Frage der Zuläſſigkeit reichs

rechtlicher Regelung der Rechtsverhältniſſe in den Schutzgebieten, namentlich

der Strafrechtspflegeordnung im materiellen Sinne. Er lehnt die von
v. Hoffmann und Saſſen vertretene Auffaſſung, die Mitwirkung von Bundes

rat und Reichstag bei der kolonialen Geſetzgebung beruhe auf Gewohnheits
recht, zutreffend ab. Unrichtig iſ

t
aber ſeine eigene Anſicht, wonach jenes

Recht in Art. 4 der RV. ſeine geſetzliche Grundlage finde; denn die RV. gilt

in
:

den Kolonien nicht, alſo hätte der Verfaſſer zunächſt die Geltung des
Art. 1 in den Kolonien nachweiſen müſſen. Er erörtert ſodann den Umkreis
der in den Schutzgebieten geltenden ſtrafrechtlichen Beſtimmungen der Reichs
geſetze und die Grenzen ihrer Anwendbarkeit. Bei der Entſcheidung dieſer
Frage iſ

t lediglich die ſtrafrechtliche Natur eines einzelnen Rechts

ſ a t es zu prüfen, alſo bloß feſtzuſtellen, ob die einzelne Beſtimmung
ihrem Weſen nach dem Strafrecht angehört oder nicht. Gleichgültig iſ

t

dabei,

ob dies Reichsſtrafrecht in der Form des Geſetzesrechts im formellen Sinne
oder in Form einer Verordnung oder endlich als Gewohnheitsrecht auftritt.

Außer Betracht bleiben dagegen die Staatsverträge und die Vorſchriften des
Ordnungs- und Diſziplinarſtrafrechts. Iſt hiernach für die in den Kolonien
geltenden Beſtimmungen der Reichsgeſetze ſtrafrechtlichen Inhalts ein ſehr
weiter Kreis gezogen, ſo iſt der Umkreis der tatſächlich Anwendung findenden
Beſtimmungen aus verſchiedenen Gründen ein weſentlich beſchränkterer. So

z. B., ſoweit e
s

ſich um noch unausgefüllte Blankettgeſetze handelt, ſoweit

Strafbeſtimmungen Einrichtungen und Verhältniſſe vorausſetzen, die ſich das

Geſetz als Bedingung ſeiner Geltung gedacht hat. Der Verfaſſer erläutert

dies durch eine reiche, außerordentlich wertvolle und anregende Kaſuiſtik.

Endlich beſpricht e
r das innere Verhältnis zwiſchen Reichsſtrafrecht und

Kolonien, die ſtrafrechtliche Einheit zwiſchen Mutterland und Kolonien und

ihre Grenzen. Soweit mutterländiſche Strafrechtsſätze in den Kolonien
gelten, handelt es ſich nicht um ein für Mutterland und Kolonien „gemein

ſames“ Recht, ſondern um „gemeines“ Recht für beide Gebiete, d. h. Mutter
land und Kolonien bilden für die Geltung dieſes Strafrechts eine Einheit,
und zwar ſowohl im Verhältnis zueinander wie auch bezüglich ſolcher Straf
taten, die weder im Gebiete des Reichs noch in dem der Schutzgebiete began
gen ſind. In dieſem Sinne darf man ſagen: Die Kolonien ſind ſtrafrechtlich
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Inland. Doch iſt auch dies nur ein Grundſatz, der Ausnahmen zu verzeichnen

hat. Die ſoweit dargeſtellte poſitivrechtliche Regelung gibt dem Verfaſſer zum
Schluß Anlaß zu einigen zuſammenfaſſenden kritiſchen Bemerkungen. Das der
gegenwärtigen Regelung der kolonialen Rechtspflegeordnung zugrunde liegende

Prinzip lautet: Die Schutzgebiete bilden mit dem Mutterlande für die Herr
ſchaft der materiellen Strafrechtsſätze eine Einheit. Die materielle Straf
rechtspflegeordnung der Schutzgebiete weicht von der für das Mutterland

durch das Reichsſtrafrecht geſchaffenen nur inſoweit ab, als die dort beſtehen

den beſonderen Lebensverhältniſſe ſowie die Ziviliſation der Kolonien dies
notwendig machen. Von einer Reform des Schutzgebietsrechts erwartet und
verlangt Kraus für das materielle Strafrecht einen klareren, konſequenteren,

einfacheren Ausdruck jenes Prinzips. Die Abhandlung zählt zu den wert
volleren Neuerſcheinungen der letzten Zeit, ſie bildet, wenn auch hier und da zu

Widerſpruch anregend, einen förderlichen und leſenswerten Beitrag zur Dog

matik ſowohl des mutterländiſchen wie auch des kolonialen Strafrechts.

4
. Ein Vortrag von Landgerichtsrat und Privatdozent Dr. J. K. J.

Friedrich (Gießen) über Strafrechts gewohnheiten der Ein
geborenen in deutſchen Schutz gebi et e n iſt in dieſer Zeit
ſchrift 1

3

1911 Heft 4 S
.

283–300 mitgeteilt.

VI. Ausblick.

1
. Ger.-Aſſ. Dr. Rom berg veröffentlichte zunächſt in dieſer Zeitſchrift,

ſodann in ſelbſtändiger Ausgabe, den Entwurf eines Schutz -

gebiets geſetzes nebſt Begründung. Berlin (ohne Jahr), Ver
lag von Süſſerott. Heft 39/41 der Kolonialen Abhandlungen. 6

1 S. Vgl.
dieſe Zeitſchrift 121910 Heft 9 S

. 657–676, 13 1911 Heft 1 S
. 74–96, Heft 2

S. 97–116.
-

2
. Prof. Dr. Karl Frhr. v. Stengel (München) macht unter der

Überſchrift Zur Reform der Kolonialgeſetzgebung in dieſer

Zeitſchrift 1
3

1911 Heft 3 S
.

233–272 ſchätzenswerte Vorſchläge, verbunden

mit einer Darſtellung der betreffenden gegenwärtigen Rechtsverhältniſſe.

Privatdozent Dr. Friedrich Gieſe, Bonn.



Der ABerliner Kongo-Vertrag vom 26. Jeßruar 1885.
Bei der Schilderung des Unheils, welches über die eingeborene Bevölke

rung Zentral-Afrikas infolge der Durchdringung dieſes Gebietes durch die
Belgier vor allem, dann aber auch durch die Portugieſen und die Franzoſen

in den letzten 25 Jahren hereingebrochen iſt, kommt man immer wieder auf

den Berliner Vertrag zurück, durch welchen die Kolonialſtaaten feier
lich alle die Miſſetaten zu verhindern verſprachen, welche ſi

e ſpäter entweder

ſelbſt verübt oder doch zugelaſſen haben. Dennoch iſ
t

dieſer Staatenvertrag

ſo wenig bekannt, daß es ſich wohl verlohnt, näher auf ſeine Entſtehung, ſeine
Tragweite und dic beiſpielloſe Mißachtung einzugehen, die ihm zuteil wurde.

I. Vorgeſchichte.

Nachdem durch die Reiſen des großen ſchottiſchen Miſſionars Livingſtone

auf die Natur und das Völkerleben des Kongobeckens bis in ſeine fernſten

Tiefen ein, alle Welt überraſchender Lichtſtrahl gefallen war – er ſtarb 1873

in Ilala – begann der Wettlauf der Weltmächte nach dieſem lockenden Ziel.
Schon als Livingſtone noch lebte, wurde ihm von dem Redakteur des New

A)ork Herald als Interviewer großen Stils der großzügige Streber Stanley
nachgeſandt, der von d

a

a
n ſeine ganze Energie auf die Erforſchung des

Gebiets verwandte, und im Jahre 1878 nach einer glänzenden Durchquerung

des Kontinents nach Europa zurückkehrte. Noch vor ſeiner Rückkehr, am

12. September 1876, hatte König Leopold II. von Belgien eine geographiſche
Konferenz von Gelehrten, Reiſenden und Philanthropen nach Brüſſel einge

laden, und ſi
e zur Gründung einer „internationalen afrikaniſchen Aſſociation“

vermocht. Als Zweck der Verbindung wurde bezeichnet, den wilden Völkern
des dunkeln Erdteils das Licht der Ziviliſation zu vermitteln: friedliche,

wiſſenſchaftliche, gaſtliche Stationen zu errichten, die Sklaverei zu bekämpfen,

die Eintracht unter den Häuptlingen zu fördern, uneigennützige Schiedsrichter

einzuſetzen: kurz, ein rein ideales, philanthropiſches Programm, denn „Belgien

iſ
t klein, aber zufrieden mit ſeinem Los, ſo daß egoiſtiſche Abſichten von

vornherein ausgeſchaltet ſind.“ Dies die Worte des Königs.

Aber nach der Rückkehr Stanleys bemächtigte ſich Leopold ſofort dieſes

koſtbaren und unwiderſtehlichen Pioniers. Er ſtellte die erſt kurz mit ſo viel
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Pomp und Rhetorik ins Leben gerufene „Aſſociation“ kalt, rief ein Comité

d'études du Haut-Congo ins Leben, und ſandte unter deſſen Firma ſofort
Stanley mit einer reichlich ausgerüſteten Expedition und geheimen, aber
durchſichtigen Aufträgen nach dem Kongo (1879), wo dieſer bis Ende 1882

das Unglaubliche: die Eröffnung des Weges bis zum Lac Leopold II, und
die Anlage von Stationen längs dieſer Route zuſtande brachte. Und

wieder eilt Stanley, diesmal als offener Eroberer für ſeinen Herrn, den
Kongo hinauf; im November 1883 hat er ſchon 2000 ſchwarze Soldaten,

75 Weiße, 17 Stationen, eine Flottille von 12 Schiffen. Im Jahre 1884 iſt

e
r

zurück: das Geſchäft war gemacht.

Daß dieſe Erfolge den bereits in Afrika ſtehenden Kolonialmächten ſtark

auf die Nerven gingen, verſteht ſich: unmöglich konnten ſi
e

dem ſo unheim
lich tatkräftigen Koburger daſelbſt freie Hand laſſen. Zuerſt Portugal, dann

von Portugal beſtürmt England, welches in einem eilig abgeſchloſſenen Sepa
ratvertrag vom 26. Februar 1884 ſeinem Schützling in Liſſabon den Beſitz der
beiderſeitigen Kongomündung bis Noki hinauf garantierte. Aber damit

wäre ja dem künftigen afrikaniſchen Reiche Leopolds der Ausgang nach dem

Meere abgeſchnitten geweſen. Und ſchon am 19. Mai desſelben Jahres mußte
England – ſo trefflich wußte der Koburger, diesmal mit Hilfe der Ver
einigten Staaten, zu operieren – auf dieſen Vertrag verzichten. Kaum war
dieſer Sieg errungen, ſo ergriff Bismarck namens des Deutſchen Reiches die
Initiative, und berief eine Konferenz ſämtlicher, in Afrika beteiligter Staaten
nach Berlin, „um im Geiſt guten gegenſeitigen Einvernehmens die günſtigſten

Bedingungen feſtzuſetzen für die Entwicklung des Handels und der Zivili
ſation in gewiſſen Gebieten Afrikas.“ Eine gewiſſe Baſis für die Handels

freiheit war bereits in der Erklärung enthalten, welche Leopold an die Ver
einigten Staaten – ſeine tätigſten Förderer in dieſem Stadium – richtete,
als dieſe im April 1884 die Aſſociation internationale und deren Flagge

anerkannt hatten:

„Den Fremden, die ſich im Gebiet der zu gründenden Etats libres nieder
laſſen, wird das Recht zugeſichert, Ländereien und Gebäude zu kaufen, zu

verkaufen oder zu pachten, Handelshäuſer anzulegen und Handel zu

treiben, unter der einzigen Bedingung, daß ſi
e

den Geſetzen gehorchen.“

Unter den Etats libres verſtand der König damals wohl noch die Gebiete

der Hänpflinge, die er zu bevormunden gedachte.

II. Berliner Konferenz 1884/1885.
Am 15. November 1884 eröffnete der große deutſche Staatsmann die

Sitzungen der Diplomaten mit einer Rede, in welcher er als Inhalt ſeines Pro
gramms lediglich die Handelsfreiheit im Kongobecken betonte. Der engliſche

Abgeordnete Fr. Malet fügte ſofort bei, daß dies nicht den einzigen Gegenſtand

der Beratungen bilden könne, ſondern daß das Wohlergehen der Einge
borenen ebenſo zu berückſichtigen ſei. Dieſe würden mehr verlieren als
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gewinnen, wenn die Handelsfreiheit, vernünftiger Überwachung entbehrend,

in Zügelloſigkeit ausarten ſollte. „Ich muß daran erinnern, daß die Ein
geborenen in dieſer Konferenz nicht vertreten ſind, obſchon deren Ent
ſcheidungen für ſie von äußerſter Wichtigkeit ſein werden.“

Dieſer Erweiterung des Programms wurde allſeits zugeſtimmt.

Und in der Sitzung vom 31. Januar 1885 äußerte ſich der Vertreter
Amerikas, J. A. Kaſſon, alſo:
„Das moderne internationale Recht folgt entſchieden einem Wege, der

zur Anerkennung des Rechts der eingeborenen Raſſen führt, frei über ſich

und über ihren angeerbten Grund und Boden zu verfügen.“

Bismarck ſelbſt war es, der in der Schlußſitzung, infolge der Zuſtim
mungserklärung Leopolds zu den Beſchlüſſen der Konferenz, die Hoffnung

ausſprach, daß der „neue Kongoſtaat“ einer der hauptſächlichſten Wächter des

Werkes ſein werde, deſſen Grundlagen ſoeben gelegt worden, und ihm ſeine

beſten Wünſche für eine gedeihliche Entfaltung „und die Erfüllung der edeln
Antriebe ſeines erlauchten Gründers“ darbrachte.

Dies die Präliminarien des Vertrages. Sie laſſen an Humanität, ja an
gefühlvollem Eifer für das Wohl der Schwarzen nichts zu wünſchen übrig,

und ſo auch nicht die Artikel des Vertragsakts vom 26. Februar 1885, deren

Inhalt wir hier kurz reſumieren. –
Doch ſe

i

mir vorher noch geſtattet, aus den angeführten Präliminarien,

nämlich den Äußerungen der engliſchen und der amerikaniſchen Delegation,

den neuen Gedanken hervorzuheben, daß bei ſolchen Staatenverträgen eigent

lich die Eingeborenen auch zum Worte kommen ſollten, ja daß das Ver
fügungsrecht derſelben über ſich und ihr Land geradezu als das Recht der

Zukunft bezeichnet wird, woraus für die Gegenwart doch ſicherlich ſo viel
folgt, daß Kolonialmächte bei ihren Vereinbarungen mit äußerſter Sorgfalt

das Wohl der ihnen anvertrauten Raſſen zu wahren, und die Verwaltung in
erſter Linie im Intereſſe der Kolonie und deren Einwohner zu führen haben,

wobei die Vorteile für das Mutterland nur erſt allmählich ſich einſtellen
können, alſo geduldig abzuwarten ſind. Daß dieſe echte koloniale Weisheit

ſchon 1885 ſo deutlich ausgeſprochen wurde, ehrt die Einſicht jener Delegierten,

brandmarkt aber um ſo ſchärfer die blutige Praxis, die ſchon nach 5 Jahren

in demſelben Gebiete einriß, mit welchem ſich die Konferenz in ſo optimiſtiſcher

Stimmung befaßte.

III. Der Vertrag vom 26. Febr. 1885.
Der Inhalt der Vertragsurkunde (ſiehe den franzöſiſchen Text bei Cla

parède und Chriſt: Evolution d'un Etat philanthropique, Genf 1909, 52. Siehe

auch die Publikation für das Deutſche Reich im Reichsgeſetzblatt 1885 S
.

211)

beſteht weſentlich in der gegenſeitigen Anerkennung der Handelsfreiheit in

einen, als Bassin conventionnel du Congo umſchriebenen, quer durch die

Breite des äquatorialen Afrika ſtreichenden Gebiet, in welches das engliſche
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Zentral- und Oſtafrika, das deutſche Oſtafrika und ein Teil von Kamerun,

ein Teil von Portugieſiſch-Mozambique und von Angola, ein Teil des fran
zöſiſchen Kongo und der belgiſche Kongo fallen.

K ap. I iſt betitelt Déclaration relative à la liberté d
u

commerce.

Art. 1 formuliert dies alſo: „Der Handel aller Nationen ſoll vollſtändige
Freiheit genießen.“

In Art. 2 bis 5 ſind Ausführungsbeſtimmungen zu dieſem internatio

nalen Grundſatz enthalten, deren weſentliche folgende ſind:

Art. 2. Alle Flaggen, ohne Unterſchied der Nationalität, haben freien
Zugang zum ganzen Küſtenſtrich und allen Gewäſſern des Gebiets, und ſind

zu jeder Art von Transport und Cabotage auf gleichem Fuß wie die Natio
nalen berechtigt.

Art. 3. Importwaren jeder Herkunft zahlen nur die Taren, die ein
billiges Entgelt für die dem Handel nützlichen Ausgaben darſtellen, und die

für Fremde und Staatsangehörige dieſelben ſein müſſen. Jede verſchiedene
Behandlung dieſer beiden Kategorien iſ

t unterſagt.

Art. 4. Importwaren bleiben von Eingangs- und Tranſitgebühren frei.
Nach einer Periode von 2

0 Jahren wird beraten werden, ob freie Einfuhr fort
beſtehen ſoll.

Art. 5. „Jede der Mächte ſoll weder ein Monopol noch ein Vorrecht
irgendeiner Art in Handelsſachen erteilen können. Die Fremden ohne

Unterſchied ſollen für ihre Perſon und ihre Güter, für den Erwerb und

die Übertragung ihres beweglichen oder unbeweglichen Eigentums und die
Ausübung ihres Berufs dieſelbe Behandlung und dieſelben Rechte wie die
Staatsangehörigen genießen.“

In Art. 6: „Beſtimmungen (Dispositions) betreffend den Schutz der Ein
geborenen, der Miſſionare und der Reiſenden, ſowie die religiöſe Freiheit“

kommt nun das von Mr. Malet aufgeſtellte Poſtulat zu ſeinem Recht. Der
Artikel lautet:

„Alle Mächte verpflichten ſich, („s'engagent“) über die Erhaltung der ein
geborenen Bevölkerungen und die Verbeſſerung ihrer moraliſchen und

materiellen Exiſtenzbedingungen zu wachen, und zur Unterdrückung der
Sklaverei und namentlich des Sklavenhandels mit Schwarzen beizutragen.

Sie werden, ohne Unterſchied der Nationalität und des Kultus, alle reli
giöſen, wiſſenſchaftlichen und wohltätigen Einrichtungen und Unternehmun
gen beſchützen und begünſtigen, die zu dieſen Zwecken geſchaffen und organi

ſiert werden, oder welche darauf abzielen, die Eingeborenen zu erziehen und

ihnen die Vorteile der Ziviliſation ſchätzbar zu machen. Die chriſtlichen
Miſſionare, die Gelehrten, die Forſchungsreiſenden, ihre Bedeckungsmann

ſchaft, ihre Habe und Sammlungen ſollen ebenſo Gegenſtand beſonderer
Obſorge ſein.“

„Die Gewiſſensfreiheit und religiöſe Toleranz ſind ausdrücklich den Ein
geborenen wie den Staatsangehörigen und Fremden gewährleiſtet. Die
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freie und öffentliche Ausübung aller Kulte, das Recht, religiöſe Gebäude zu

errichten und Miſſionen aller Kulte zu gründen, ſoll keinerlei Einſchränkung

noch Hemmung unterliegen.“

Art. 7. Die Regeln der in Paris am 1. Januar 1878 revi
dierten, allgemeinen Poſt-Union werden für anwendbar erklärt.

Art. 8. Die im folgenden Art. 17 eingeſetzte internationale Kongo
Schiffahrts-Kommiſſion hat die Aufſicht über Gebiete des Kongo-Beckens, die

noch von keiner der Vertragsmächte in Beſitz genommen ſind.

„In allen Fällen, wo ſich Schwierigkeiten betreffend die Anwendung der
durch dieſe Deklaration (alſo durch die Beſtimmungen des erſten Kapitels

Art. 1–8) aufgeſtellten Grundſätze erheben ſollten, können die dabei betei
ligten Mächte beſchließen, an die guten Dienſte der internationalen Kom
miſſion ſich zu wenden, indem ſi

e
ſolche mit der Prüfung der Tatſachen

beauftragen, die zu dieſen Schwierigkeiten Anlaß gaben.“

K ap. II. Erklärung betreffend den Sklavenhandel.

Art. 9. Das Gebiet darf weder als Markt noch als Tranſitweg für den
Handel mit Sklaven irgendeiner Raſſe dienen. Jede Regierung verpflichtet

ſich („s'engage“), alle in ihrer Macht ſtehenden Mittel zur Unterdrückung

dieſes Handels und zur Beſtrafung derer anzuwenden, die ſich damit beſchäf
tigen.

K a P. lII Art. 10 und 1
1 enthält die Erklärung betreffend die Neutralität

des Vertragsgebiets.

Art. 12 berührt die Frage nach einer ſpeziellen Sanktion im Fall
von Vertragsverletzungen in folgender Weiſe:

Im Fall des Entſtehens eines ernſtlichen Zerwürfniſſes („dissentiment
serieux“) zwiſchen Vertragsmächten betreffend die Vertragsgebiete oder inner
halb ihrer Grenzen „verpflichten ſich dieſe Mächte, ehe ſi

e zu den Waffen
greifen, die Vermittelung einer oder mehrerer befreundeter Mächte anzu

rufen.“ -

„Für denſelben Fall behalten ſich dieſelben Mächte die beliebige Anrufung

desſchiedsrichterlichen Verfahrens vor.“

K a p
.

1
V iſ
t

überſchrieben: Kongo-Schiffahrtsakt.

Art. 1
3 beſtimmt die völlige Freiheit der Schiffahrt im ganzen Gebiet

für alle Nationen auf dem Fuß vollkommener Gleichheit mit Ausſchluß jedes

Vorrechts a
n irgendwen.

-

Die Anordnungen des Kap. IV ſind von den Mächten von nun an als
Teil des öffentlichen internationalen Rechts anerkannt.

Art. 1
4 bis 1
6 enthalten die Ausführungsbeſtimmungen.

Art. 17 verfügt die Einſetzung einer internationalen Kongo-Schiffahrts
Kommiſſion zur Sicherung der Ausführung des Schiffahrtsakts.

Dieſe Kommiſſion, für welche Art. 18 bis 25 ein einläßliches Reglement
enthalten, iſ

t

nie zuſtande gekommen.
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Merkwürdig iſ

t

davon Art. 22: Die Kriegsſchiffe der Vertragsmächte,
die in den Kongo vordringen, ſind von den durch den Schiffahrtsakt feſt
geſetzten Abgaben befreit.

K ap. V handelt von der Schiffahrt auf dem Niger.

K a p
.

V
I Art. 34 regelt das Verfahren bei Beſitznahme neuer Gebiete

und fügt bei:

Art. 35. Die Mächte anerkennen die Verpflichtung, in den von ihnen

beſetzten Gebieten eine genügende Behörde („autorité“) zu ſchaffen, um erwor
bene Rechte und die Handelsfreiheit zu ſchützen.

K ap. VII enthält die „Dispositionsgénérales“, worunter auch die Schluß
klauſel betreffend Ratifikation. Laut Art. 36 behalten ſich die Mächte vor, in

dieſen Akt ſpäter gemeinſam die Änderungen und Verbeſſerungen einzufügen,

welche ſich durch die Erfahrung als nützlich erweiſen werden. Nach Art. 38
gilt auch ſofort, noch vor Einholung der Ratifikationen, folgende Beſtimmung:

„En attendant, les Puissances signataires du présent acte général s'obligent

à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions du dit acte.“

IV. Nachtrag vom 2
. Mai 1890.

Als eine nachträgliche Beſtimmung zum Berliner Vertrag iſ
t

eine

Declaration additionnelle zum Acte général d
e

la Conférence antiesclavagiste

von Brüſſel vom 2
. Mai 1890 zu betrachten, worin die Mächte des Berliner

Vertrages, um dem Negerhandel zu Waſſer und zu Lande ein Ziel zu ſetzen
und die moraliſchen und materiellen Exiſtenzbedingungen der eingeborenen

Bevölkerung zu verbeſſern und in Anbetracht, daß zur Ausführung der zu

dieſem Zweck zu treffenden Maßregeln gewiſſe im Kongobecken beteiligte

Mächte gebieteriſch neuer Hilfsmittel bedürfen, ſich zu einer Erklärung

einigen, wonach dieſen Mächten die Ermächtigung zur Erhebung von Import
gebühren bis zu 10 Prozent des Wertes erteilt wird. Gemeint iſ

t

der Kongo
ſtaat, welcher zum Krieg gegen die arabiſchen Häuptlinge am oberen Kongo

Geld bedurfte.

V. Rechtliche Natur des Vertrag es.
Was nun die rechtliche Natur dieſer Konvention anbetrifft, ſo kann auch

nicht der mindeſte Zweifel darüber beſtehen, daß e
s

ſich um einen Staaten
vertrag mit bindenden Verpflichtungen handelt, die auf ſo lange in Kraft
bleiben, bis (Art. 36) die Vertragsſtaaten etwa Änderungen vereinbaren. Dies
folgt mit Notwendigkeit aus dem Gegenſtand all dieſer Vereinbarungen: Ver
pflichtung zur Gewährung der Handelsfreiheit, zur Unterlaſſung aller Mono
pole und Vorzugsbegünſtigungen, zur Förderung des Wohls der Einge
borenen, der chriſtlichen Miſſionen, der wiſſenſchaftlichen Unternehmungen,

zur Aufrechterhaltung von Glaubens- und Gewiſſensfreiheit. Eine Ver
pflichtung: die zur Gewährung freier Schiffahrt auf dem Kongo, wird ſogar

ausdrücklich als Teil des öffentlichen, zwiſchen den Staaten geltenden inter
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nationalen Rechtes bezeichnet. Daß die Konferenz durch ihre Feſtſetzungen

nicht etwa platoniſche Zukunftswünſche äußern oder eine Art Prekarium auf
ſtellen wollte, ergibt ſich auch ſchon formell aus den gebrauchten Ausdrücken:

dem Futurum in ſeiner imperativen Bedeutung; Dispositions (Art. 6 u. Kap. VII)
Droit de surveillance (Art. 8) Les puissances s'engagent (Art. 6, Art. 9) Les
puissances s'obligent (Art. 38). -

Auch hat bis heute keine der Vertragsmächte je ſich auf die nicht bin
dende Natur des Vertrages (contradictio in adjecto) berufen, ſelbſt wo es ihr
darauf ankam, ſich den aus ihm fließenden Verpflichtungen möglichſt zu ent
ziehen. So hat Belgien, von England wegen Vertragswidrigkeiten hart zur
Rede geſtellt, immer nur durch eine gewundene Interpretation ſich zu recht
fertigen, nie aber ſich der Vertragspflicht wegen nicht bindender Natur des

Berliner Afts zu entheben verſucht. Hat doch der Staatsſekretär des Kongo

ſtaats und Hauptgehilfe bei Leopolds Monopol- und Sklavereipolitik, Baron

v. Eetvelde, in einem Brief an Miniſter Beernaert vom 17. Oktober 1892 ſich
emphatiſch zu dieſem Vertrag bekannt:

„Nous avons, pour le grand Acte de 1885, un attachement filial.“

Betont ſe
i

noch, daß der Inhalt des Art. 6 keine ſingulären, ſondern ſelbſt
verſtändliche Zuſagen enthält, die ein Kolonialregiment am Ende des 19. Jahr
hundert auch ohne ausdrückliches Verſprechen moraliſch und allgemein völker
rechtlich zu reſpektieren verbunden iſt.

Es war einem Mitglied des permanenten Friedens-Bureaus, Dr. Gobat

in Bern, vorbehalten, die Behauptung aufzuſtellen, daß dieſer Akt den Staat
Belgien als Rechtsnachfolger Leopolds II

.

im Beſitz des Kongo nicht verpflichten

könne, weil die Feſtſetzungen des Akts nicht als Conventions, ſondern als

Declarations überſchrieben ſeien. Die Behauptung iſ
t

erſtens ungenau, denn

gerade der Art. 6
,

der von dem Schutz der Eingeborenen handelt, iſ
t als

Dispositions relatives à la protection des indigènes bezeichnet, ebenſo auch das
ganze Schlußkapitel VII.

Dann aber hat Jacques Dumas, der Juriſt und bekannte Friedensmann,
ſeinen Kollegen mit dem bisher noch nie beſtrittenen Argument (Paix par le

droit, Januar 1910) widerlegt, daß der Inhalt und nicht die Benennung

einer Urkunde ihre Vertragsnatur beſtimmt, und daß gerade in der Bezeich
nung von Staatenverträgen die größte Mannigfaltigkeit herrſcht.

Wir können alſo für den Berliner Vertrag durchaus Jellineks Definition
eines Staatenvertrags völkerrechtlicher Natur in Anſpruch nehmen: (Rechtl.

Natur der Staatenverträge, Wien 1880. 65.)
„Wenn nun der Inhalt eines Staatenvertrages nicht in einem, ſubjektive

„Rechte begründenden Rechtsgeſchäfte, ſondern in der gegenſeitigen Aner
„kennung von Rechtsſätzen internationaler Natur beſteht, dann wird durch

„den Vertrag Völkerrecht geſchaffen, und zwar ein Völkerrecht im vollen Sinne
„des Worts, da hier notwendig Übereinſtimmung zwiſchen den kontrahieren

„den Staaten vorhanden iſt.“
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VI. Eine neue Konferenz als Sanktion des Vertrages.
Um die rechtlich bindende Natur dieſes Vertrages abzuſchwächen, hat

man darauf hingewieſen, daß er unterließ, beſtimmte Zwangsmittel vorzu
ſchreiben oder doch wenigſtens ein Organ zu ſchaffen, wodurch im Fall der
Zuwiderhandlung die Repreſſion derſelben geſichert werde. In der Tat iſt

in der Urkunde weder von Exekutionsmaßregeln die Rede, noch iſ
t

die in

Art. 17 vorgeſehene, leider nie ins Leben getretene internationale Kommiſſion
mit direkten Befugniſſen in dieſer Richtung ausgerüſtet. Direkt dient ſie nur

der Durchführung und Handhabung freier Schiffahrt, und, obwohl ſi
e unab

hängig von der Territorialhoheit (Art. 20), und unverletzlich (Art. 18) erklärt
wird, auch ſich der Kriegsſchiffe der Mächte bedienen kann, ſo iſ

t ihr
droit de surveillance auf die noch nicht okkupierten Gebiete eingeſchränkt, und

nur fakultativ können die Mächte ſich ihrer guten Dienſte zur Unterſuchung

von Tatſachen bedienen, die zu Schwierigkeiten Anlaß geben.

Sicher iſ
t jedenfalls: wenn die Mächte, wie e
s ihre Pflicht war (Art. 19

des Berliner Akts) dieſe Kommiſſion in Funktion geſetzt hätten, ſo würde
ſie, auch ohne weitere Befugniſſe, ſchon durch ihre Exiſtenz im Kongo und ihre

Berichte viel zur Verhinderung der ärgſten Auswüchſe der dortigen Aus
beutung beigetragen haben, wie dies Lord Fitzmaurice am 25. Februar 1908

im Oberhaus ausgeführt hat. Aber wenn ihr auch entſcheidende Maßregeln

nicht zugeſtanden waren, ſo folgt daraus entfernt nicht eine Verneinung oder
Abſchwächung der bindenden Kraft jener Vertragsbeſtimmungen; vielmehr
gilt dann das allgemeine Recht, daß die übrigen Staaten das Recht und die
Pflicht haben, mit den geeigneten Mitteln gegen die widerſtrebenden Kontra
henten vorzugehen. -

Als nächſtliegendes Mittel bietet ſich, wie dies J. Dumas in La Paix par

le droit, Januar 1910, 23, einleuchtend nachweiſt, eine zweite in t er -

n a ti on a le Konferenz der Berliner Mächte dar. Daß eine
ſolche, obſchon mehrmals von England verlangt, bisher nie bei den Mächten
Anklang fand, iſt ein ſchwerer Vorwurf und begründet eine Mitſchuld der
ſelben an der Fortdauer der Unterdrückung der ſchwarzen Raſſe. Daß ſi

e aber

heute noch, trotz den halbherzigen Anläufen Belgiens zu einer Reform, immer

noch höchſt nötig wäre, namentlich auch zur Geſundung der Zuſtände im fran
zöſiſchen und portugieſiſchen Kongo, hat die deutſche Kongo-Liga mit Recht
eingeſehen und in ihr Programm aufgenommen.

VII. Ein Vertrag zugunſten Dritter?

J. Dumas hat auch den Umſtand berührt, daß der Berliner Akt, indem er den
Eingeborenen in Art. 6 Schutz und Pflege und Wahrung ihrer Menſchenrechte

zuerkennt und die Mächte hierzu verpflichtet, in dieſer Richtung ein Vertrag

zugunſten Dritter iſt.

„Si ce sont les indigènes eux-mèmes qui réclament le respect de l'Acte
par la voie d'un organe encore inexistant, leur répliquera-t-on que le fait
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de n'avoir pas participé à la convention les exclut du droit d'en invoquer

les dispositions?“

Mit Recht antwortet Dumas auf dieſe Frage, daß jede der Vertrags
mächte für die verletzten Anſprüche der Eingeborenen eintreten kann, und wir
fügen bei: m u ß. Denn ſonſt würden Verträge dieſer Art zu einer der ver
ächtlichſten Heucheleien herabſinken, wo die Weißen über Land und Volk der
Farbigen verfügen, ſi

e

dabei mit glänzenden Verſprechungen beruhigen und

–– völlig im Stiche laſſen. Schon einmal hat ein Berliner Vertrag, der von
1878, den orientaliſchen Chriſten menſchliche Behandlung und Gleichſtellung

im türkiſchen Reiche zugeſagt, und die Vertragsmächte haben ſeither der
periodiſch durchgeführten Abſchlachtung und dem fortgeſetzten Ruin des
armeniſchen Volkes ruhig zugeſehen, obwohl gerade durch jene Zuſagen die
Lage der Chriſten erſt recht ſich verſchlimmern mußte. Wäre es nicht endlich

a
n

der Zeit, wenigſtens in Afrika zu retten, was noch zu retten iſt? Oder

iſ
t

man Farbigen wirklich keine bona fides ſchuldig? Wenn J. Dumas nach
einem Organ verlangt, welches im Namen der namenlos getäuſchten, ja

eigentlich preisgegebenen Kongoleute hätte auftreten ſollen, ſo wäre e
s zu

allererſt dem berühmten Institut d
e droit intérnational angeſtanden, dieſe Rolle

zu übernehmen, das ſich zum Zweck gewählt hat: Art. 5 und 6 der Statuten:

„De favoriser le droit international en concourant. par des publications,

par l'enseignement public et partous autres moyens, au triomphe des principes

d
e justice et d'humanité qui doivent régir les relations des peuples entre eux.“

Dies Inſtitut hat unmittelbar nach Abſchluß des Berliner Vertrages

den König Leopold II
. beglückwünſcht, daß nun weite Gegenden Afrikas, bis

her der Barbarei überlaſſen, durch ihn der Humanität eröffnet werden.

Mußte nicht eine ſolche Körperſchaft endlich Stellung nehmen, wenn ſie

ihr Anſchen wahren wollte? Sie hat es nicht getan, ſie zog vor, die brennendſte
internationale Rechtsfrage der Gegenwart tot zu ſchweigen; ſelbſt in ihrer
Sitzung in Gent 1906, als doch bereits die ſchrecklichen Aufſchlüſſe der könig

lichen Unterſuchungskommiſſion und die einſchneidende Darſtellung von Prof.
Cattier ihr vorlagen. (Siehe R

.

Claparède im Courrier Européen 10. April
1910.) Hätte ſi

e ihre Stimme erhoben, ſo würden ſich die Kabinette des Kon
tinents kaum vor ihr haben ſo ganz verſchließen können.

Beſſer begriff ihre Aufgabe die Generalverſammlung der Friedens

freunde in Brüſſel, die auf Antrag ihres Mitgliedes Alexander am 9
. Ok

tober 1909 beſchloß, eine neue Kongo-Konferenz der Mächte vorzuſchlagen:

„Pour assurer l'exécution intégrale des conventions d
e Berlin e
t

d
e Bruxelles

en faveur des indigènes du Bassin du Congo.“

VIII. Be a b ſi chtigte Wirkung des Vertrages.

Es darf nun wohl behauptet werden, daß, wenn dem Berliner Vertrag
nachgelebt, wenn die vorgeſchriebene Kongo-Schiffahrtskommiſſion, wenn die

37
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in Art. 35 vorgeſehene Behörde für Aufrechterhaltung des freien Handels ein
geſetzt, und die Verwaltung des Kongobeckens im Sinne des Vertrages in die

Hand genommen worden wäre, alsdann wirklich Zentralafrika einer gedeih

lichen Zukunft hätte entgegengehen können. Im Jahre 1885 war das innere
Gebiet noch unangebrochen, die Bevölkerung noch ein neuer, bildſamer Stoff
für die Hand eines wohlwollenden, gerechten Erziehers. Das Bild des Kongo

unter der ehrlich durchgeführten Herrſchaft des Berliner Akts wäre ein
erquickliches geweſen: volle Handelsfreiheit unter dem Auge einer, zu deren
ſtrengen Einhaltung geſchaffenen Behörde, volle Freiheit der Binnenſchiffahrt

unter Aufſicht einer Kommiſſion, ähnlich der internationalen Donauſchiffahrts
Kommiſſion, freier Import ohne Eingangs- und Tranſitgebühren, Ausſchluß

aller Sklaverei, aller Monopole, aller Vorrechte Nationaler vor Fremden,
freier Grunderwerb, volle Kultusfreiheit, ſorgfältige Obſorge für die Wohl
fahrt und Erziehung der Eingeborenen, für die Miſſion; Neutralität des
Gebiets; nichts fehlt zu einer muſterhaften Organiſation als – der gute
Wille der Kontrahenten. Wir werden nun im einzelnen nachweiſen, wie es
ſich mit dieſem verhält. Wir ſchicken voraus, daß von Anfang an jedes Soli
daritäts-Bewußtſein unter den Vertragsmächten gefehlt hat, und man jeder

Schutzmacht es überließ, den Vertrag ernſt zu nehmen oder nicht: ein unver
zeihlicher Fehler, aus welchem ſich der weitere herleitete, daß, nachdem die

Berliner Konferenz ſich getrennt hatte, niemand ſich darum gekümmert hat,

weder die Schiffahrtskommiſſion, noch die „Autorité“ fül Beaufſichtigung des
freien Handels ins Leben zu rufen: ein ſchlimmes Omen!

IX. Wir kliche Handhabung des Vertrag es.
Fragen wir nun, wie dieſe Magna charta Zentralafrikas von den ein

zelnen Schutzmächten gehandhabt wurde.

1. Durch den K on goſt a a t.
Leopold II

.

hatte durch die glänzende Anerkennung ſeines neuen Staates

an der Berliner Konferenz gefunden, was er ſuchte. Um die im Vertrag über

nommenen Verpflichtungen kümmerte e
r

ſich nicht. Vergebens ſchrieb

F. Moynier in ſeiner Fondation d
e l'Etat indépendant d
u Congo a
u point

d
e

vue juridique (Paris 1887, pag. 19) „l'acte général d
e Berlin, auquel

1'association internationale du Congo a adhéré, a grevé tout le bassin du

Congo d'une servitude que l'Etat indépendant doit subir pour sa part et qui

porte une serieuse atteinte à sa souveraineté.“
Vergeblich proteſtierten der ſchon im Kongo angeſeſſene Handelsſtand, ver

geblich auch jene Beamten, die ſich nicht zu den Sklavenvögten des Koburgers

erniedrigen wollten: Der Souverän hat ein Ausbeutungsſyſtem in ſeinem

Reiche durchgeführt, das die denkbar völligſte Negation von Buchſtabe und

Geiſt jener Vorſchriften darſtellt. Eingeleitet hat er dies Raubſyſtem durch

die geheim gehaltenen, aber ſpäter ſo berühmt gewordenen Dekrgte vom

21. Septbr. 1891 a
n ſeine Kommiſſare im Kongo, in welchen e
r Grund und
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Boden unter dem Titel „herrenloſen Gutes“, und damit deſſen ſämtliche Pro
dukte, wie auch die Arbeitskraft der Einwohner, in Anſpruch nimmt, und ein
Monopolſyſtem zugunſten eines einzigen Individuums durchſetzt, wie es

bisher noch nie irgendwie zur Erſcheinung kam. Die Welt weiß, mit welchen

Mitteln blutiger Gewalt dieſe Raubwirtſchaft betrieben wurde und welche
Folgen ſi

e hatte: den Ruin von Land und Volk, ja die Entvölkerung weiter
Gebiete, und die epidemiſche Ausbreitung der Schlafkrankheit, die von dem

unteren Kongo aus ihren vernichtenden Gang nach Oſten nahm. Als beſte,

leider zu wenig bekannte und noch nicht ins Deutſche überſetzte Quelle für die
Kenntnis dieſes größten Verbrechens der Neuzeit verweiſe ich auf den offi
ziellen Bericht der Königlichen Unterſuchungskommiſſion von E

. Janßens,

G. Nisko und Dr. v. Schumacher vom 31. Oktober 1905 im Bullet. off. d
e

l'Etat d
u Congo 1905 Nr. 9 und 10, welcher um ſo mehr Bedeutung hat, als

heute noch im Gebiet der Konzeſſionsgeſellſchaften des belgiſchen Kongo zum

Teil dieſelben Zuſtände herrſchen. In dieſem Bericht wird freilich jede Hin
weiſung auſ den Berliner Vertrag vermißt. Während die Kommiſſäre völlig

vertraut ſind mit allen übrigen einſchlägigen Geſetzen und Verordnungen,

exiſtiert für ſie – offenbar auf höhere Ordre – dieſe grundlegende Urkunde
nicht, was zur Folge hat, daß ſie Zwangsarbeit und Staatsmonopol im Prin
zip der Kritik nicht zu unterziehen wagen, wodurch ihre ſonſt bewundernswerte
Arbeit an einer befangenen Halbheit leidet.

Mit deutlichen Worten weiſt die Kommiſſion S. 155 z. B
.

die Diskuſſion

der Handelsfreiheit ab: „Nous n'examinerons pas la question d
e la liberté

du commerce dans ses rapports avec l'acte de Berlin. Pareille étude nous

ferait sortir du cadre qui nous est trac é.“
Aber trotz dieſer den Unterſuchungsbetrauten auferlegten Beſchränkung

mußte ſich ihr Urteil unwillkürlich, ja wider Willen, auf die im Berliner Akt
feſtgeſtellten Geſichtspunkte erſtrecken, weil ja ſonſt ihre Arbeit unmöglich, ihr

Bericht zu einer reinen Schönfärberei geworden wäre.

So ſagen ſi
e S. 150: „La commission n'entend point contester la légitimité

de l'appropriation des terres vacantes par l'Etat.“ Aber ſofort verurteilen ſi
e

in den ſchärfſten Worten die Auslegung, die der Souverän dieſem régime foncier
gibt. Cette interpretation accorde à l'Etat un droit d

e propriétaire absolu e
t

exclusif sur la presque totalité des terres, avec cette conséquence qu'il peut

disposer, à lui seul, d
e tous les produits du sol, poursuivre comme voleur

celui qui receuille le moindre fruit, ou, comme receleur, celui qui l'achète etc.

Und Seite 155: à part les cultures rudimentaires qul suffisent à peine aux

besoins des natifs et an ravitaillement des postes, tous les fruits du sol sont

considérés comme étant la propriété de l'Etat on des sociétés concessionnaires.

Und in betreff der Handelsfreiheit ermannt ſich die Kommiſſion
wenigſtens bis zu dem Vorſchlag eines Verſuches: S. 235:

Nous pensons qu'il y aurait lieu, pour l'Etat, à titre d'essai, dans une

ou plusieurs régions caoutchoutières déterminées, l'abandon d
e ses droits

37*
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incontestables (!?) sur les produits de son domaine. Les commerçants
qui viendraient s'y établir traiteraient directement avec les indigènes;

ceux-ci seraient exonerés de tout impôt et ne seraient amenés au travail que

par l'appät de la rémunération offerte.

Und vollends gegen die Konzeſſionsgeſellſchaften richtet ſich mit innerſter

Glut der Entrüſtung der ganze vierte Abſchnitt (S. 226) des Berichts. Er
warnt dringend vor Ausdehnung der beſtehenden und vor Gründung

neuer Geſellſchaften – was freilich der Souverän damit beantwortete, daß
er ganz kurz vor Übergabe des Kongo an Belgien noch zwei gewaltige Kon
zeſſionen, eine für 99 Jahre, vergab. Der Bericht dringt auf Entzug der
Befugnis zur contrainte par corps, welche dieſen Geſellſchaften immer noch
zuſteht, ſoviel dies heute auch abgeleugnet wird, und teilt auf S. 232 auch das
Rezept mit, nach welchem, auf dem einfachen Wege des Entzuges der com

mission pour percevoir les prestations indigènes, die widerſtrebenden Geſell
ſchaften lahm gelegt werden ſollten.

An zwei Stellen verlangt die Kommiſſion, daß die Eingeborenen als
Bürger des Staates (S. 159, 217) behandelt werden müſſen, und daß die
Verwaltung dem intérêt des populations indigènes zu dienen habe.

Es iſt überflüſſig, zu ſagen, daß alle dieſe trefflichen Vorſchläge nur eine
bürokratiſch-formelle Beſſerung, in Wirklichkeit aber eine Verſchlimmerung

der Zuſtände im Kongo zur Folge hatten, wie Stanislas Lefranc (Le Régime
Conglais I. II

. Juni 1908 III. 1910) nachweiſt. Die innere Harmonie

der Vorſchläge der Unterſuchungskommiſſion mit den Vorſchriften des Ber
liner Vertrages iſt um ſo bemerkenswerter, je ſorgfältiger ſich die Kommiſſion

vor aller Berührung init dieſer Urkunde hüten mußte!

2
. Durch Belgien.

Nun iſ
t

am 15. Novbr. 1908, noch zu Lebzeiten Leopolds, der Kongoſtaat

als Kolonie a
n Belgien übergegangen. In der großen Rede, mit welcher

am 1
. und 2. Juli 1908 der Miniſter Schollaert der Kammer die Übernahme

der Kolonie empfahl, ſpielt der Berliner Vertrag eine Hauptrolle. Schon die

überſchrift: Obligationscontractées par l'adhésion d
e l'Etat Independant d
u Congo

' acte d
e Berlin d
e

1885 läßt keinen Zweifel, daß die Regierung ſich durch

die Zeſſion des Kongoſtaats und deren Annahme a
n

dieſe Verpflichtungen für
gebunden erachtet. Freilich tritt das Beſtreben deutlich hervor, die einzelnen

Vorſchriften des Vertrages in einem Sinn zu interpretieren, welcher der Bei
behaltung des bisherigen Syſtems möglichſten Vorſchub leiſtet. So wird
(Belgique e

t Congo Jm. Hayez 1908 p
.

2
1
)

das Prinzip der Handelsfreiheit
feierlich gutgeheißen, aber ſofort auch durch die Zuläſſigkeit eines Domaine
privé, gebildet aus dem herrenloſen Lande, und durch die Befugnis der
Erteilung von Konzeſſionen an Geſellſchaften der Art eingeſchränkt,

daß – wie die Erfahrung zeigt – von wirklichem freien Handel tat
ſächlich gar nicht die Rede ſein kann. In gleicher Weiſe wird die Inan
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ſpruchnahme der Arbeitskraft der Eingeborenen unter dem Titel der Tarent
verteidigt, ſo daß im Grunde den Kammermitgliedern für den Fall der
Annahme jede Furcht benommen wurde, daß ein Syſtemwechſel eintreten und

dadurch die Übernahme für das Budget eine oneröſe werden könne.

So hatte man auch, mit dieſer reservatio mentalis, in dem Traité de
cession vom 28. November 1907 wohl den Art. 1 alſo faſſen können:

„Le roi souverain déclare céder à la Belgique la souveraineté des terri

toires composant l'Etat indépendant du Congo avec tous les droits et obligations

qui y sont attachés.“

- In den Kammerdebatten drang auch die von Schollaert ſo geſchickt emp
fohlene, elaſtiſche und bequeme Auffaſſung durch. Denn als am 31. Mai 1908
einige liberale Abgeordnete ein Amendement einbringen wollten, wonach die

freie Verfügung der Eingeborenen über ihre Arbeitskraft und deren Ertrag,

die Abſchaffung der Zwangsarbeit auch unter dem Titel der Abgabe, ſowie
die Einſammlung der Bodenprodukte durch die Schwarzen auf den als Domaine
privé bezeichneten Ländereien geſichert werde, ſo verwarf die Mehrheit der

Kammer dieſe Anträge. Und ſelbſt das Verlangen, daß die Zwangsarbeit

wenigſtens zugunſten der Konzeſſionsgeſellſchaften unterſagt werde, wurde ab
getan mit der Begründung, daß es ſich da um „Rechte Dritter“ handle, welche

man nicht antaſten könne.

So bildet, obſchon Art. 3 der Charte Coloniale du Congo (loi organique)

erklärt: „Le gouverneur général favorise l'expansion de la liberté individuelle“,
Monopol und Zwangsarbeit immer noch einen integrierenden Beſtandteil der
Kclonialverwaltung.

Dieſe Charte oder Kolonialverfaſſung (abgedruckt in Caparede und

Christ-Socin cit. p. 235), enthält übrigens in Art. 3, ohne den Berliner Ver
trag zu erwähnen, beinahe wörtlich den Art. 6 dieſes Vertrages, welcher
die Rechte der Eingeborenen feſtſtellt.

Nach der Thronbeſteigung des neuen Königs Albert erfolgten dann

die Dekrete von: 22. März 1910, welche den langerwarteten Reformplan des

Miniſters Renkin ſanktionierten. Sie verſprachen Eröffnung des, nicht an
Geſellſchaften vergebenen Gebietes – für welches alles beim alten bleibt –
in Etappen auf 1. Juli 1910, 1911 und 1912 für den freien Handel, jedoch ſo

,

daß immer noch den Eingeborenen der Grund und Boden nur precario

zur Nutzung überlaſſen, prinzipiell aber gemäß der leopoldiniſchen Theorie als

Res nullius dem Staat zu freier Verfügung, ſelbſt zur Erteilung neuer Kon
zeſſionen vorbehalten bleibt.

Dazu kommt, daß nach dem, vom König Albert mehrmals mit Emphaſe

geäußerten Programm die Anlage eines großartigen Eiſenbahnnetzes durch

die Kolonie, zur Verbindung des Kupferlandes Katanga mit dem Weſten,

wie auch mit dem Tanganjika, im Wurf iſt, und daß nach neueſten Berichten
(Kol. Zeitſchrift Berlin 6

. Jan. 1911) dieſe Arbeiten bereits „wahrhaft fieber
haft“ in Angriff genommen ſind. Die Erfahrung zeigt aber, daß durch ſolche
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Werke die bereits ſchon dezimierte Bevölkerung noch vollends droht aufge

rieben zu werden, ſelbſt wenn ſi
e nicht, wie zu den bisherigen Bahnbauten

bei den Grands Lacs uſw. ſchon geſetzlich in öffentlichem Zwangsdienſt heran
gezogen wird.

Wenn auch gerne zugegeben wird, daß infolge dieſer Reformen eine
Milderung der bisherigen Drangſale des Kongovolkes beginnen mag, und

daß ſich die Kolonie der ſchlimmſten der Konzeſſionsgeſellſchaften: der Abir,

der Anverſoiſe und der Kaſai zu entledigen bemüht, ſo fehlt

e
s immer noch a
n

einer Änderung der Orientierung der Kolo
ni alpolitik von der Ausbeutung hinweg in die Richtung
ein er auf bauen den , heilenden und erzieheriſchen Ein
geborenen -Politik, und von einer Übereinſtimmung mit dem Ber
liner Vertrag iſ

t

noch lange nicht die Rede.

Über den gegenwärtigen Zuſtand im belgiſchen Kongo in bezug auf die
Lage der Eingeborenen gibt Vandervelde's: La Belgique e

t

le Congo, Paris,

Alcan 1911 gründliche Auskunft. Er faßt (S. 160) ſeine Erfahrungen dahin
zuſammen, „daß die Regierung gerne verbeſſern würde, wenn die Reformen

„nichts oder wenig koſteten, und unter der Bedingung, daß die Abgaben der

„Eingeborenen keine Abnahme erlitten. So aber iſt das Problem ein un
„lösbares, und man muß ſich nicht wundern, wenn im Kongo die Reform

„dekrete ſfeptiſch aufgenommen werden.“

Die neueſte Betätigung der Kolonialregierung iſ
t
leider nichts anderes,

als ein Rückfall in die Konzeſſions- und Monopolwirtſchaft. Am 4
. April

1911 hat die belgiſche Kammer einer mächtigen, mit 3
0 Millionen Franken

Kapital arbeitenden Société anonyme huilière d
u Congo Belge in fünf Ge

bieten nach freier Auswahl bis zu 750 000 Hektaren im Ganzen, das aus
ſchließliche Recht verliehen, die Ölpalme auszubeuten, während die Schwar
zen, die bisher über die Palmbeſtände frei verfügten, fortan zu einem Tage

lohn von mindeſtens 25 Centimes die Palmfrüchte für die Geſellſchaft ein
heimſen dürfen. Wenn man bedenkt, daß gerade die Ölpalme, deren Kerne

z. B
.

in Nigeria im Jahr 1910 einen Ausfuhrwert von 2 Millionen 450
tauſend Pfund Sterling darſtellten, noch die letzte Reſerve bildete, welche
den Schwarzen eine Erhebung aus der Lage von Tagelöhnern und Heloten

zu dem Standard freier Bauern und Händler ermöglicht hätte, ſo erſcheint

dieſe neue Widerhandlung gegen Art. 1 des Kongo-Akts faſt wie ein Ver
zicht auf jede wirkliche Reform, ſo gelinde auch die Einzelbeſtimmungen der

Konzeſſion der Ölgeſellſchaft im Vergleich zu den ſchmachvollen Privilegien

der alten Geſellſchaften erſcheinen mögen. (Siehe Dokumente des Fort
ſchritts Jan. 1911, S. 387.)

3
. Im franzöſiſchen Kongo.

Faſt noch ſchlimmer iſ
t

die Lage der Dinge im franzöſiſchen Teil des
Vertragsgebietes. Hier hat zwar nie, wie im Kongo Leopolds, eine Aus
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beutung aller Produkte direkt für den Staat eingeſetzt, aber es hat die
franzöſiſche Regierung der Anſteckung durch das ſchlechte Beiſpiel,

welches vom belgiſchen Nachbargebiet ausging, auf die Länge nicht

widerſtanden. Eine Reihe ſolider engliſchen Firmen, beſonders John
Holl u. Co., waren ſeit Jahrzehnten (1883) im franzöſiſchen Kongo,

am Gabon, am Ogowe niedergelaſſen und trieben einen blühenden

Handel mit den Eingeborenen. Als nun der damals im Kolonialamt maß
gebende M. Etienne unter dem direkten Einfluß Leopolds II. darauf ver
fiel, dieſe Gebiete an Konzeſſionsgeſellſchaften auszuliefern, begann ein heftiger

Kampf zwiſchen jenen alteingeſeſſenen engliſchen Häuſern und den neuen,

ein Monopol beanſpruchenden franzöſiſchen Geſellſchaften, beſonders der

Société du Haut-Ogooué, deren Zweck es war, die Engländer mit Intrigen

und Gewalt wegzuekeln: genau nach dem Muſter des Kongoſtaates in ſeinem
Vorgehen gegen die Kaufleute daſelbſt. Die Prozeſſe, zu denen dieſer, man
ſagt auf geheime Inſtruktionen der Kolonialbehörde hin unternommene
Boykott führte, verliefen zuerſt kläglich für die Freihändler, aber zuletzt

1nußte ihnen doch die franzöſiſche Regierung eine runde Entſchädigung aus
zahlen, zumal da die Konzeſſionsgebiete der franzöſiſchen Geſellſchaften,

die in der ſog. Küſtenzone (ZÖne maritime) arbeiteten: Congo occidental,

Fernan Vaz, Sette Cama, Bavili in dem Teil des Kongo liegen, welcher noch
dem Berliner Vertragsgebiet angehört: wo alſo der freie Handel nicht ſo

ohne weiteres einfach hinausgeworfen werden durfte. Immerhin war das

Reſultat des Kampfes der Sieg der Monopol-Geſellſchaften.

Im einzelnen ging man folgendermaßen vor:
Durch Dekret vom 19. Juli 1899 hat die Republik ihren Kongo, jetzt

Afrique équatoriale française genannt, zum größten Teil (”/2%) an nicht weni
ger als 40 Konzeſſionsgeſellſchaften auf 30 Jahre gegen eine feſte Gebühr und
15 % Gewinnanteil vergeben. Mit der Konzeſſion wurden übertragen
„tous les droits de jouissance et d'exploitation, Sauf en ce qui concerne

les mines.“ Die Handelsfreiheit iſ
t

total ausgeſchloſſen durch die Beſtimmung

(Art. 4), daß Dritte kein Recht haben, im Konzeſſionsgebiet Gebäude oder

Faktoreien zu errichten, und ſich Produkte auch nicht einmal auf dem Umwege

verſchaffen dürfen, daß ſi
e

ſolche durch Eingeborene ſammeln laſſen (Art. 9).

Dieſe dürfen ſelbſt in den Domänenwäldern nichts einſammeln, um nicht

den Geſellſchaften eine concurrence ruineuse zu machen (Art. 18). Tatſächlich

herrſchen in dieſen Gebieten genau die gleichen Geſchäftsgepflogenheiten:
Zwangsarbeit, Verfolgung der Schwarzen durch ſchwarze bewaffnete
Kannibalen, genannt travailleurs armés, Einſperrung der Weiber als
Geiſeln, Mord und Raub, wie in den belgiſchen Gebieten des Abir
und der Anverſoiſe, aus denen auch die Agenten öfters, weil
„geſchäftsfundig“, bezogen werden. Zwar enthalten die Pflichten

hefte dieſer Geſellſchaften die Klauſel, daß Grauſamkeiten gegen die

Eingeborenen die déchéance, d. h. den Entzug der Konzeſſion zur Folge haben
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können. Allein die Geſellſchaften haben in Paris zu mächtige Freunde und zu
gute Anwälte; ſi

e bleiben unangefochten, ſo daß der Miniſter 1906 ſich ver
anlaßt ſah, das Inſtitut ſpezieller Inſpektoren zur Überwachung der Agenten
aufzuheben, und die Uberwachung den adminiſtrativen Organen überließ, die

ſich zu ſchwach fühlen, um durchzugreifen. Merkwürdig iſt, daß der Miniſter
Guillain in jenem Dekret, welches dem Berliner Akt ſo direkt ins Geſicht
ſchlägt, ſich zu entſchuldigen gedachte, indem e

r

die wunderliche Klauſel bei
fügte: „Sous réserve des obligations résultant pour les concessionnaires des

stipulations des Actes généraux d
e

Berlin e
t d
e

Bruxelles e
n

date des 26 fevr.
1885 e

t 2 JUill. 1890.“

Merkwürdig iſ
t auch, daß, trotz allen Raubbaus, dieſe Geſellſchaften faſt

ſämtlich am Rande des Ruins ſtehen. (Felicien Challaye, le Congo francais.
Paris. Alcan, 1909.) Um ihnen aufzuhelfen, ſoll nun ein Reformverſuch
gemacht werden. ((Siehe die halb offizielle, halb den Geſellſchaften dienende
Dépêche Coloniale vom 13. Juli 1910.) Man hat für vorläufig 1

1 von 32

noch übrigen Geſellſchaften, für die ſog. Sangha-Gruppe, mit etwa 1
5 Mill.

Hektaren Land, die Konzcſſionen in Pachtverträge auf 10 Jahre umgewandelt

und ihnen das ausſchließliche Recht der Ausbeutung des Kautſchuk, m
.

a
. W.

das Monopol auf den tatſächlich einzig möglichen „großen“ Handelsartikel im
Kongo übergeben, während man „le petit commerce“ freigab, obſchon keine

ernſthafte Firma daran denken kann, neben den Geſellſchaften in „kleinen
Artikeln“ zu arbeiten. Alſo – Monopol nach wie vor sub specie libertatis.
Wie im Dekret von 1899, ſo wird auch in der Dépêche Coloniale vom Berliner
Vertrag geſprochen und erklärt, man benutze gern die gute Gelegenheit, um
ſich, „wie im belgiſchen Kongo“, dieſem Vertrag etwas mehr anzupaſſen als

früher.

Genau das entgegengeſetzte Experiment hat man mit einer andern,

unter dem Namen Duvivier d
e Streel (ſiehe den Rapport über die Budgets

locaux des Colonies von Maurice Violette 1910 Seite 11) zuſammengefaßten

Gruppe von 4 Geſellſchaften des Gabon verſucht. An Stelle der Konzeſſion

hat man ihnen das Eigentum von 150 000 Hektaren zugeſtanden, die ſie ſich

frei ausſuchen, auch beliebig mit Hypotheken belaſten können. Überdies

erhalten ſi
e

a
n gewiſſen Staatswaldungen das Recht der Ausbeutung, mit

Ausnahme des Kautſchuk, deſſen Gewinnung „frei bleiben ſoll“. Alſo bei der
Sangha-Gruppe Kautſchuk-Monopol der Geſellſchaften, bei der Duvivier
Gruppe Monopol der Waldprodukte und Freihandel mit Kautſchuk. Für die
übrigen Geſellſchaften bleiben die alten Verhältniſſe genau dieſelben, wie für
die Geſellſchaften im Congo Belge auch!

Während im belgiſchen Kongo die vielen, zum Teil ſchon vor der Invaſion
Leopolds beſtandenen engliſchen, amerikaniſchen, ſchwediſchen Miſſionen ſyſte

matiſch eingeſchränkt, zum Teil boykottiert, und die Römiſchen Orden offenbar
bevorzugt wurden (Berl. Akte Art. 6. Siehe auch meine Arbeit: Die evan
geliſche Miſſion und der Kongoſtaat. Ev. Miſſ-Mag. Baſel, März 1909) hat
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die Miſſion im franzöſiſchen Kongo nicht zu klagen. Freilich werden da nur

national-franzöſiſche Miſſionare zugelaſſen. Dagegen iſ
t

im franzöſiſchen
Kongo der Alkohol, in welchem die Arbeiter bezahlt wurden, eine Quelle des
Niedergangs der Bevölkerung geweſen, vor welchem ſich der belgiſche Kongo

ziemlich rein erhielt.

4
. In Portugieſiſch - An g o l a.

In der portugieſiſchen Kongo-Angola-Kolonie herrſchen noch halb naiv-,
halb raffiniert barbariſche Zuſtände. Portugal hat noch auf der Berliner

Konferenz von 1884/85 den Anſpruch auf die Kongo-Mündung und das ganze

große Innere ſüdlich der Linie als ſein altes, angeſtammtes Kolonialreich

erhoben. Allein e
s befindet ſich nun eingegrenzt in das, immer noch viel zu

große, über 2 Millionen Geviertkilometer haltende Gebiet in Oſt- und Weſt
afrika, deſſen Verwaltung ſich kurz als ein Skavenſtaat in modernem bureau

kratiſchem Gewande bezeichnen läßt. Am brennendſten ſind die Mißbräuche im
Weſten, wo, nach den neueſten Aufſchlüſſen des Quäkers William A

. Cadbury:

Labour in Port. W.-Afrika. London 1910) in der, teilweiſe ins Konventions
becken fallenden Provinz Angola ein ungeheures Gebiet immer noch als

offener Jagdgrund für all die Sklaven dient, welche auf S. Thome und Prin
cipe verwendet werden, um die dortigen Kakao-Plantagen, die ein Fünfteil

der Totalproduktion liefern, zu betreiben. Die Karawanen aneinander
gefeſſelter Sklaven, das uralte Nackenjoch tragend, die Wege durch Skelette

der verſchmachteten Opfer bezeichnend, werden von farbigen Fängern an die

Küſte getrieben und dort, mit Paß und Kontrakt wohl verſehen, in die Pflan
zungen verteilt. Etwa 23 000 ſolcher „Kontraktleute“ ſind d

a beiſammen, von

denen, bis in die letzten Jahre, kein einziger je das Feſtland wiederſah, und
ſo, daß eine Sterblichkeit bis zu 15 Prozent im erſten Jahre ſtets neue Ware
nötig macht. Die Jahreseinfuhr iſ

t ungefähr 5000 Seelen.

Hier alſo Zuwiderhandlung im großen Stil gegen die Antiſklaverei
Artikel des Berliner Vertrages und des Brüſſeler Akts, ſo daß es gar nicht

der Mühe wert iſt, auch noch die Frage nach dem Freihandel aufzurollen. Als
ſehr höfliche Leute dulden die Portugieſen einige evangeliſche Miſſionen an

der Kongogrenze in S
.

Salvador und dann in Benguella.

Ob die Umwandlung Portugals in eine Republik in der Sklavenfrage

Wandel ſchaffen wird? Auch Frankreich iſ
t

eine ſolche, und iſ
t

noch weit ent
fernf davon, dem Berliner Vertrag gerecht zu werden.

5
. In den übrigen Schutzgebieten.

In den übrigen Schutzgebieten des Kongobeckens, unter engliſcher und
deutſcher Hoheit, herrſcht das Übergreifen des Staats auf den Grund und

Boden unter der Fiktion von terres vacantes, alſo die ſpezifiſch belgiſche

Domänenwirtſchaft nicht und auch die Konzeſſionsgeſellſchaften ſind in bedeu

tenden Schranken gehalten. Leider ſcheint in neueſter Zeit das Gelüſte
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nach ſolchen Gründungen wieder aufzuflackern. E. D. Morel (Afr. Mail Jun.
1911) klagt, daß im Hinterland der engliſchen Goldküſte maſſenhaft Speku

lanten ſich von Häuptlingen große Gebiete abtreten laſſen und bei der Re
gierung Konzeſſionen für deren ausſchließliche Ausbeutung nachſuchen. Ob

die Behörde dieſem Andringen energiſch genug widerſtehen kann, iſ
t

die
Frage.

Für Kamerun drohte das Projekt des Konſortiums einer a
d

hoc zu

bildenden neuen Geſellſchaft mit einer übel berüchtigten franzöſiſchen Grenz
Geſellſchaft, der N'Goko-Sanga, dem man im Intereſſe der Reinhaltung der

deutſchen Kolonie von den Gepflogenheiten der belgiſch-franzöſiſchen Geſell

ſchaften ein Nichtzuſtandekommen wünſchen muß. Glücklicher Weiſe

hat der neue Kolonialminiſter Meſſinny ſich ſo eben gegen dieſes

Projekt erklärt. Aber überall ſieht e
s mit der Frage nach voller

Arbeitsfreiheit der Schwarzen nicht ganz rein und ſauber aus: Mitwirkung

niederer Staatsangeſtellter bei Rekrutierung der in immer ſteigender Zahl
verlangten Arbeiter, gelinder bis harter Druck kommt gelegentlich vor. In
der, die Eingeborenenverhältniſſe überwachenden Landkommiſſion in Kamerun

werden die Vertreter der Miſſion beider Konfeſſionen als Anwälte der Ein
geborenen beigezogen.

Wenn Prof. Reinſch (Vandervelde cit. 208) einen neuen Anti-Sklaverei
kampf, weit gewaltiger als die bisherigen, gerichtet auf Befreiung der farbigen

Raſſen von der Zwangsarbeit zugunſten der Weißen, vorausſieht, ſo geben

ihm die gegenwärtigen Zuſtände im Kongobecken wahrlich nicht unrecht.

Wir werden nach dieſer Darſtellung nicht zu viel ſagen, wenn wir die
Handhabung der Berliner Regeln zunächſt durch die drei nächſtbeteiligten

Kongo-Mächte, als eine Illuſion bezeichnen, welche der Geſamtheit der Ver
tragsmächte die Pflicht auferlegte, ihren Beſchlüſſen Nachachtung zu ver
ſchaffen.

Sehen wir nun zu, wie ſich dieſe Mächte zu dieſer ihrer Verpflichtung

verhalten.

X. Das Verhalten der Vertrags m ächte gegen über V er -

letzungen des Vertrages.

Gegen die Wißverwaltung des Kongoſtaats erhob ſich bald nach 1892 ein

Sturm von Anklagen ſeitens der in ihren Intereſſen tief verletzten Handels
welt, und ebenſo ſeitens der Menſchenfreunde wegen der blutigen Mißhand
lung der Schwarzen. In dem berühmten Buch des tapfern und hingebenden

E
. D. Morel, Red Rubber 3. Aufl. London 1907 ſind dieſe Proteſte aufs ein

dringlichſte zuſammengefaßt. England, die allgegenwärtige Weltkolonialmacht,

war die nächſte zum Einſchreiten. Ein einziges Panzerſchiff (Berliner Vertr,

Art. 22) in der Mongomündung hätte zu Lebzeiten Leopolds alles zurecht
gebracht. Aber es blieb bei diplomatiſchen Noten und Reden, und über dieſe

ſchwächlichen Verſuche triumphierte die Geriebenheit und der Mammon des
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Kongoſouveräns mit leichter Mühe. Und ſelbſt wo England ſich an die Ver
tragsmächte wandte, um durch eine neue Konferenz dem Weltſkandal zu
wehren, fand es kein Gehör. Als am 8. Auguſt 1903 Lord Lansdowne mit
dieſem Vorſchlag an die Vertragsſtaaten gelangte, wollte niemand; einzig

der heutige Gefangene von Saloniki, der elende Abdul Hamid, ſtimmte zu. –
Ein weiteres Verlangen um eine öffentliche Unterſuchung, das der Lord im
Jahre 1904 direkt an Leopold ſtellte, hatte wenigſtens zum Reſultat den
wichtigen Bericht der Unterſuchungskommiſſion vom 31. Oktober 1905, aber

feine Beſſerung der blutigen Gebarung im Kongo. In dieſem Jahre wünſchte
England zum zweitenmal eine Konferenz; vergeblich. Im Jahre 1908 ergriff
Zweimal König Eduard ſelbſt das Wort im Parlament, um ſeinem frechen

Vetter in Brüſſel zu drohen. Alles, was dieſer unendliche Aufwand von Rhe
torik und Diplomatie erreichte, war die beſchleunigte Übergabe des Kongo an

den Staat Belgien im Herbſt 1908. Aber heute noch, in richtiger Würdigung

der höchſt unſichern und ungenügenden Reform der Kolonie ſeit März 1910,

hält England mit der Anerkennung der Abtretung zurück, obſchon ſich der

Miniſter E. Grey in auffallender Weiſe mit den – doch meiſt noch bloße Ver
ſprechungen darſtellenden Reformverſuchen im belgiſchen Kongo einverſtanden

erklärt und damit in einen ſeltſamen Gegenſatz zu ſeinen früheren hohen

Worten geſetzt hat.
-

Auf den Spuren Englands haben die Vereinigten Staaten, welche ja

den Kongoſtaat zu allererſt anerkannt und ihn recht eigentlich aus den Win
deln gehoben haben, es nicht an bittern Mahnungen fehlen laſſen.

Dieſe beiden Mächte waren es auch allein, welche durch Publikation der

Berichte ihrer im Kongo tätigen Konſulen zur Bekanntwerdung der dortigen

Gewalttaten viel beitrugen, während nie ein deutſcher Konſulatsbericht in
die Öffentlichkeit gedrungen iſt. Daß Frankreich, das als gelehriger Schüler
Leopolds unter deſſen Diktat in ſeinem Kongo ſich genau nach Leopoldiniſchen

Muſtern einrichtete, ſorgfältig jeder Kritik aus dem Wege ging und alle
Anſinnen ablehnte, verſteht ſich.

Viel verwunderlicher iſt es, und nur aus „hochpolitiſcher“ Rückſichtnahme
erklärlich, daß Deutſchland, das doch weitaus am meiſten durch die von Belgien

errichtete chineſiſche Grenzmauer geſchädigt wurde, in einer fügſamen Paſſi
vität ohnegleichen verharrte.

Deutſchland hat dem beginnenden Kongoſtaat nur Gutes erwieſen. Nicht

nur verdankt er Bismarck ſeine Einführung in den Kreis der Mächte; es hat

Deutſchland – wunderbar gutmütig fürwahr – geduldet, daß der Eroberer
Katangas, der von Leopold gedungene Engländer Stairs, auf deutſchem
Gebiet, in Bagamoyo, ſeine Truppen rekrutierte und von d

a ſeinen Zug

internahm, der mit der Ermordung des Königs Mſiri und der Beſitznahme
des berühmten Kupferlandes für Leopold endigte (Juli 1891). Zum Dank
hat ſchon bald nach Einführung des Staatsmonopols im Kongo Deutſchland

die Brutalität des einſetzenden Gewaltregiments zu ſpüren bekommen. In
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Lindi am oberen Kongo, am 15. Januar 1895, ließ der belgiſche Kommandant
Lothaire den Händler Stokes, der mit Schwarzen von Deutſch-Oſtafrika aus

Handel an der Grenze zu treiben verſuchte, ohne weiteres aufknüpfen. Welch
gute, ja zwingende Gelegenheit, endlich ſich zu ermannen und die unerhörte
Beleidigung nicht nur zu ſtrafen, ſondern für vertragsmäßige Haltung feſte
Garantien zu fordern! Ganz im ſtillen ließ man ſich mit einer Geldſumme
abfinden, niemand erfuhr etwas weiteres von dieſer Sache.
Später erfolgte ein wahrer Anſturm der deutſchen Handels- und Kolo

nialfreiſe auf die Regierung. Vergeblich mahnten die Handelskammern,

ſchrieb Ludwig Deuß ſeine beweglichen Briefe (1904 bis 1906) an alle Behörden

über die von ihm ermittelten Greuel, zeigte Ernſt Vohſen (Deutſchland und

der Kongoſtaat, Berlin 1908), daß die Zukunft der deutſchen Bahnbauten

und der ganze Handel Oſtafrikas gefährdet ſei, wenn die Grenzſperre weiter

fortdauere. Die Antwort war lediglich negativ. Herr v. Schoen erklärte am

22. Jan. 1909 in der Budget-Kommiſſion, daß Deutſchland die Übernahme des
Kongo durch Belgien als eine Tatſache anerkenne, obſchon es nicht mit allem

einverſtanden ſei, was im Kongo geſchehe.

XI. Schl u ß e r gebnis.

Die gegenwärtige Lage im Bassin conventionnel du Congo, ſo weit das

Wohl der Eingeborenen ins Auge gefaßt wird, kann man bezeichnen als
eine, durch halbe Reformverſuche und -Projekte im belgiſchen Kongo etwas
gemilderte, im franzöſiſchen und portugieſiſchen Gebiet troſtloſe. Was bisher

in dieſen drei Gebieten geſchah, läßt kein Vertrauen aufkommen, daß daſelbſt

ein Umſchwung in abſehbarer Zeit eintrete, wie ihn die Menſchenfreunde ver
langen müſſen. Auch nach den beredten Vertröſtungen von Beernaert (Mani
feſt vom 21. November 1909) oder Camille Janſſen (Kolon. Rundſchau

17. Sept. 1910. Heft 2) ſteht im belgiſchen Kongo im beſten Fall nichts weiter
in Ausſicht, als ein Verſchwinden der ärgſten „abus“ und eine in anſtändigeren

Formen ſich haltende Ausbeutung des Landes und des Volkes. Das genügt
aber nicht. Wir verlangen, daß an Stelle der Ausbeutungspolitik eine
Verwaltung trete, die vor allem die Entwicklung, Wohlfahrt und Förderung

des Kongovoltes zum Gegenſtand habe, einerlei, ob für Belgien, Frankreich

und Portugal die Rendite die bisherige bleibe oder nicht. Ein Land, das ohne
I pfer koloniſieren will, iſ

t

ein Raubſtaat und einer Kolonie unwürdig.

Reformen, wie die Renkin'ſchen, fehlen darin, daß ihnen der poſitive, auf
bauende Teil ſo viel als fehlt. In ſeinem Buch La Belgique e

t

le Congo

1911, 117, hat Vandervelde die Poſtulate zuſammengefaßt, an deren Erfüllung

die Regierungen des Kongobeckens ungeſäumt herantreten müſſen, ſollen ſi
e

den Berliner Vertrag und ihrer ſelbſtverſtändlichen Aufgabe gerecht werden:
Rückgabe des Grundeigentums a

n das Volk, dem e
s als natürliche Grundlage

ſeiner Exiſtenz von Gott gegeben iſt. Oder ſoll jenes geflügelte Wort eines
belgiſchen Miniſters: „Ce qu'on donne aux indigènes, c'est à titre d

e gratifica
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tion“, auch ferner das Systeme foncier des Kongo bleiben? Dann die bald
möglichſte Unſchädlichmachung und Entfernung der Konzeſſionsgeſellſchaften,

gegen die ſchon die Unterſuchungskommiſſion ankämpfte. Dann ein, den Einge

borenen wirklich dienender Juſtizdienſt, der ihnen bisher (ſiehe den Bericht

derſelben Kommilion S. 270) nur zum Fluch und Fallſtrick war. Ebenſo
ein, dieſes Namens würdiger Geſundheitsdienſt, der bei dem furchtbaren

Stande der Schlaffrankheit eine Lebensfrage des obern Kongo bildet. Der
Kongojaat war es, deſſen Sklavenkarawanen mit all ihrem Elend dieſe Geißel

nach den öſtlichen Gebieten verbreiteten: da hat Belgien einfach eine Rieſen
ſchuld einzulöſen. Im Jahre 1908 ſtanden 80 Ärzte im ganzen Kongo, und
dieſe, wie alles daſelbſt, den Adminiſtrativbeamten gänzlich untergeordnet, ja

ihren Launen preisgegeben. Und endlich die Volkserziehung, die – bis auf
einige übel geratene Verſuche mit zu geringen Mitteln – gänzlich fehlt und
den Miſſionen überlaſſen bleibt! (Unterſuch.-Bericht S. 241.) Nicht ein
mal die primitivſten Verfahren bei Bäckerei und Fiſcherei der Eingeborenen

hat man verbeſſert (Unterſuchungsbericht S. 180); Primar-Sekundar- und
profeſſioneller Unterricht iſ

t

erſt zu entwerfen und – auszuführen. Dieſer
elende Zuſtand wurde verſchuldet durch die Haſt, mit welcher der Kongoſtaat

einſeitig die Ausbeutung des Landes betrieb; e
s iſ
t

nun nachzuholen, was

25 Jahre lang verſäumt wurde.

Da bedarf e
s eines Aufraffens, ein er ganz neu e n Orien -

tierung nach der Volkswohlfahrt, und vor allem eines viel lang -

ſ am er n Tempo. Aber was ſehen wir?
Fieberhafte Bahnbauten à perte d

e vue, Wettlauf um die Minen in

Katanga, eine neue Ära von Staatsplantagen: kurz alles, was vermehrte
Inanſpruchnahme des Menſchenmaterials mit ſich bringt: von Pauſen im
Betrieb, von Ruhe für tödlich erſchöpfte Gebiete, von Aufbau und von Heilung

der Wunden – ſo viel als nichts. Es iſt gewiß ſchön, daß König Albert ſeine
Kongorente von 32 Millionen nicht zu Privatzwecken verwendet, wenn e

r

aber die jüngſt fällige für neue Kongodampfer beſtimmte, ſo will es uns
vorkommen, eine Gabe für Erziehungszwecke ſeiner Kongo-Schwarzen wäre
ein beſſerer Fingerzeig geweſen. Nach dem letzten Jahresbericht der Makler

Griſar und Co. ſind im Jahre 1910, wo doch ſchon ein Nachlaſſen der Pro
duktion (lies gewaltſamen Produktion !) des Kautſchuk zu ſpüren ſein ſollte,

immer noch 3105357 Kilogramm aus dem belgiſchen Kongo in Antwerpen

eingelaufen, gegenüber 3492 332 Kilogramm für 1909: ein kaum nennens
werter Rückgang, wenn man die Erſchöpfung großer Gebiete a

n Gummi
berückſichtigt. –
So lange dem Schwarzen nicht das freie Grundeigentum und -

damit ſeine Entwicklung als freier Bau er und freier Händler
garantiert iſt, bleibt er Helot, der ſich heute im belgiſchen Kongo mit dem
Hungerlohn von 1
0 Centimes begnügen muß. (Art. 6 des Berliner Ver
trags.)
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Eine neue Konferenz, wie ſi

e bereits Art. 36 des Berliner Ver
trags vorſieht, dies Poſtulat mehrerer ernſter und weitblickender Staats
litänner, aller wahren Kongofreunde und auch der deutſchen Kongoliga, würde
gewiß am eheſten die neue Orientierung der Politik im Kongobecken anbahnen
können. Die Rettung der dem Untergang verfallenden ſchwarzen Raſſe in

Zentralafrika ſteht auf dem Spiel. Weshalb ſoll nicht durch vereinte Kräfte

Jeſchehen können, was den einzelnen unter den Mächten zu ſchwierig wird?
Das iſt wahrlich nicht eine Frage des Lokalpatriotismus. Wenn die Aufgabe

zu groß iſt, ſo iſ
t

e
s

keine Schande, ſie gemeinſam anzufaſſen. Gelöſt muß ſi
e

aber werden, denn eine Behandlung, wie ſi
e bisher den Schwarzen allerorten

zuteil wurde, wirft die Weißen, trotz aller induſtriellen Ziviliſation, in Bar
barei zurück. Die Prozeſſe des Abir, der Mongalla und des Kaſai haben dafür
den Beweis geliefert.

Nach H
. Chaurriaut, la Belgique moderne, 1910, hat Belgien im Mutter

lande ſo große Rückſtände in der Schulbildung ſeiner Bevölkerung nachzu
holen, daß man fragen muß, wie e

s mit ſo ſchwachen Kräften den Kongo

und ſeine vielleicht 1
5

oder 20 Millionen Einwohner auch nur notdürftig

ziviliſatoriſch beeinfluſſen kann.

Und wenn eine neue Konferenz im Sinne und nach Anleitung

des Berliner Akts (Art. 36) das ganze Kongobecken einer Reviſion

im Hinblick auf die vielen dringenden Fragen unterzieht, welche

ſich in fünfundzwanzig Jahren in allen, ihm angehörigen Gebieten,

hier mehr und dort weniger, angehäuft haben, ſo iſ
t

e
s

auch keine

Unfreundlichkeit, kein acte peu amical gegen dieſe oder jene Vertrags
macht, wenn eine Konferenz angeregt wird. Gerade die Rivalitäten und das
Mißtrauen, das gewiſſe dieſer Staaten jedem ihrer Vertragsgenoſſen ſofort
entgegenbringen, wenn e

r als einzelner Begehren ſtellt, wird am beſten
ſchwinden, wenn die Geſamtheit ein Werk vervollkommnet, deſſen erſte Grund
lagen 1885 gelegt ſind. Oder iſ

t

e
s

beſſer zu warten, bis ein Nachbar, durch

unleidliche Grenzverhältniſſe dazu getrieben, ſich ſelbſt hilft, und dann wieder

einmal die Weißen, angeſichts der ſtaunenden Schwarzen, ſich bei den Köpfen

nehmen auf die Gefahr hin, daß dann die Schwarzen ihre längſt ausgegebene

Parole durchzuſetzen ſuchen: Afrika den Afrikanern
Baſel, Februar und Juni 1911.

Dr. H. Chriſt - So c in ,

Vizepräſident der ſchweiz. Kongoliga.



Die zweite Tagung des Süöweſtafrikaniſchen
«Lanöesrats. -

Vom 8. bis 13. Mai hat in Windhuk die zweite Tagung des deutſch-ſüd
weſtafrikaniſchen Landesrates ſtattgefunden. Sie hat alſo diesmal nicht
ſolange gedauert wie die vorjährige erſte ihrer Art, hat aber gleichwohl des
Intereſſanten genug gebracht, ſo daß es ſich verlohnt, den Protokollen, die in
der Preſſe des Schutzgebietes darüber zur Veröffentlichung gelangt ſind,

zu folgen.

Den Vorſitz führte diesmal der neu ernannte Gouverneur Dr. Seitz.
Außerdem waren anweſend die Herren: Major von Heydebreck,
Geheimer Regierungsrat Dr. H in t r a ger, Oberrichter Bruhns,
Farner Hubert J an ſo n , Guſtav Prion, Guſtav Voigts,
Arnold Schad , Albert Voigts, Dr. M er e n sk y , Hauptmann
d. L. K a rl Weiß, Redakteur R. K in dt, Axel Zillmann, Karl
Gold be ck , Max S ie vers, von Wolf, Geſſert , Schlett -
w ein , E. Ruſt, Dr. Heim an n , O. Bohnſtedt , E. War d es k y,
E. M ansfeld, H. Br an dt, J. Wittmann , Aug. St auch,
H. Ab r a ha in , H. Fried m an n, Major Be the , Intendanturrat
Engel , Regierungsrat Roſenberg, Finanzdirektor Junker, Zoll
vorſtand M ü ll er , Hauptmann Streit wolf, Hauptmann Becker,
Hauptmann Fromm , Landmeſſer Schmidt, Regierungsbaumeiſter
R ein hardt , Oberſtabsarzt Meyer, Regierungsrat K aſtl, Regie
rungsrat Peters, Aſſeſſor Franz, Regierungsaſſeſſor Todt.

Der Gouverneur eröffnete die Sitzung des Landesrats mit folgender
Anſprache:

„Meine Herren! Ich heiße den Landesrat zu ſeiner zweiten Tagung herz
lich willkommen. Mir perſönlich iſt dieſe Sitzung von doppeltem Wert, weil
ich zum erſtenmal Gelegenheit habe, mich über die Intereſſen des Schutz
gebietes mit berufenen Vertretern der Bevölkerung auszuſprechen. Ich
wünſche und hoffe, daß unſere Beratung, getragen vom Geiſte der Vater
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landsliebe und Sachlichkeit, denn Schutzgebiet einen wirklichen Segen bringen

möge. Über das vergangene Jahr möchte ic
h nur einige Worte ſagen:

Wenn wir die Einfuhr- und Ausfuhrſtatiſtik des Jahres 1910 betrachten,
ſo geben die Zahlen a
n

ſich ein glänzendes Bild. Es iſt die Einfuhr gegen

1909 angewachſen um 9 600 000 Mark, die Ausfuhr um 1
2 000 000. Es hat

ſich alſo der Handel um rund 22 000 000 Mark vermehrt. Aber, meine Herren,

wenn man aus dieſen Zahlen auf einen inneren Wert der Entwicklung ſchließt,

wenn man meinen wollte, ſo würde e
s weiter gehen, ſo wäre das eine

Täuſchung. Denn ſehen wir uns die Poſten an, auf die die Vermehrung
fällt, ſo handelt es ſich bei der Ausfuhr im weſentlichen um Diamanten, bei

der Einfuhr um Eiſenbahnmaterialien. Wir alle wiſſen nicht, wie ſich in

künftigen Jahren die Ausfuhr der Diamanten geſtalten wird.

-

Ich glaube aber, eine größere Steigerung iſ
t

kaum zu erwarten; wir
haben in der nächſten Zeit eher mit einem Rückſchlag zu rechnen, denn die

Einfuhr muß nachlaſſen, wenn der Bahnbau nachläßt. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß wir uns nicht auf dieſe Zahlen verlaſſen dürfen. Der Fort
ſchritt der Beſiedlung dagegen gibt ein erfreuliches Bild, das auf künftige

Zeiten ſchließen läßt. Es ſind auch im Jahre 1910 über 80 Farmen verkauft
und beſiedelt worden.

Noch einige Fragen: die erſte Frage betrifft die Arbeiterbeſchaffung. Ich

habe mich mit dieſer Frage ſehr eingehend beſchäftigt. Wir ſind hier in

unſerem Schutzgebiete in viel ſchlechterer Lage als alle anderen Schutzgebiete;

denn die übrigen Schutzgebiete haben ſtärkere farbige Bevölkerung, und der

Bedarf an Arbeitern iſ
t

nicht ſo plötzlich und ſtark hervorgetreten. Während

man in anderen Schutzgebieten mit Handel und kleineren Plantagen allmäh

lich begann, konnte die Arbeiterbeſchaffung organiſiert werden. Hier aber

trat mit dem Einſetzen des Diamantenabbaues und der Bahnbauten ein
plötzlicher Bedarf an Arbeitern auf, den das Schutzgebiet von ſich aus nicht

decken konnte. Ihre Aufgabe wird ſein, Wege für die Arbeiterbeſchaffung zu

beraten.

-

Ich habe Ihnen den Teil des Etats für die Schutztruppe nicht vorlegen

fönnen. Ich habe das nicht gekonnt, nicht etwa, weil ic
h

dieſen Etat den
Beratungen des Landesrats entziehen wollte, ſondern weil es mir mit Rück

ſicht auf die ſchwebende Frage der Verminderung der Truppe nicht möglich

war, ihn in Abweſenheit des Kommandeurs der Schutztruppe abzuſchließen.

Die Zeit war zu kurz, ihn fertig zu machen. M. H.! Ich bin infolgedeſſen

nicht in der Lage, Ihnen einen abgeſchloſſenen Etat vorzulegen. Aber das
hindert nicht, alle wichtigen Fragen bei Kapitel II durchzuberaten. Wir
müſſen das um ſo mehr tun, d
a im Reichstag das Verlangen hervorgetreten

iſt, daß das Schutzgebiet mindeſtens einen Teil der Militärlaſten nach Maß
gabe ſeiner finanziellen Einkünfte dem Reiche abnimmt. Ich muß, m

. H.,

auf einen Umſtand hinweiſen, der offenbar in den letzten Jahren zu Mißver
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ſtändniſſen Veranlaſſung gegeben hat. Die Bevölkerung meint vielfach, der
Reichstag und d

ie Bundesregierungen hätten einen Entſchluß dahin gefaßt,

daß das Reich ſelbſt die ganzen Laſten der Militärverwaltung für immer
tragen wolle. M. H.! Das war nicht der Fall. Ich ſtehe ſeit 1895 in der
Kolonialpolitik, und die Frage, wie weit ſollen die Koſten der Militärver
waltung vom Reiche und vom Schutzgebiet getragen werden, iſt nie von der
Tagesordnung abgeſetzt worden. Man hat Kompromiſſe getroffen, man hat

alle möglichen Wege verſucht, und iſ
t

unter Dernburg dahin gekommen, daß
vorläufig die ganzen Koſten der Zivilverwaltung durch das Schutzgebiet, die

Militärlaſten durch das Reich getragen werden. Dieſe Vereinbarung kann
jederzeit durch Beſchlüſſe des Reichstages wieder umgeworfen werden, und der

Landesrat hat deshalb ein weſentliches Intereſſe daran, zum Militäretat
Stellung zu nehmen. Die finanzielle Lage von 1912 bietet lange nicht das
glänzende Bild, das man nach dem vorjährigen Etat, insbeſondere nach dem
Nachtragsetat, offenbar erwartet. Ja, es geht ſogar ſo weit, daß wir, wenn
wir nicht weſentliche Intereſſen des Schutzgebietes hintenan ſetzen wollen,

dann kaum imſtande ſind, das Finanzprogramm für den Ausbau der Bahn,

wie e
s im Nachtragsetat von 1909 dem Reichstage vorgelegt iſt, einzuhalten.

Ich habe für den Umbau der Strecke Karibib–Windhuk und der Süd
bahn nur zweieinhalb Millionen Mark vorſehen können, weil wir ſonſt nicht

in der Lage geweſen wären, 2000 000 Mark für den Bau der Landungsbrücke

und die Erhöhung der Koſten der Waſſererſchließung auf den ordentlichen

Etat zu übernehmen. Aber, m
. H., wir werden ja auf alle dieſe Fragen

bei den einzelnen Kapiteln des Etats zu ſprechen kommen. Ich glaube, ic
h

kann hiermit ſchließen und erkläre den Landesrat für eröffnet.

Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich den Antrag ſtellen, daß
die Sitzungen öffentlich ſind, nur bei vertraulichen Ausſprachen werde ich
geheime Sitzung beantragen. Wenn kein Widerſpruch erfolgt, ſo erfolgen

die Sitzungen von nun a
n

öffentlich. Es erfolgt kein Widerſpruch.

Als erſter Punkt unſerer Tagesordnung ſoll in die Etatsberatungen
eingetreten werden.“

Zunächſt gab e
s einige Fragen der Geſchäftsordnung. U
.

a
. wurde von

ſeiten des Vorſitzenden zugeſagt, daß nach Möglichkeit die ſtenographiſchen

Protokolle der Preſſe des Schutzgebiets beigelegt werden ſollen. Für das
nächſte Jahr iſt eine Erhöhung der Tagegelder der Mitglieder des Landesrats

in Ausſicht geſtellt.

Für ſehr wichtig wurde gehalten der Sitz des oberſten Kolonial- und
Konſulargerichtshofes. Es wurde beantragt, telegraphiſch eine Reſolution
weiterzugeben, die Hamburg als Sitz des Gerichtshofes wählt und die
Beſetzung ausſchließlich mit Richtern vorſieht. Der Antrag wurde mit großer

Mehrheit angenommen. -

38
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Darnach erfolgte die Ernennung der Kommiſſionen für die Eingeborenen

verordnungen, die Grundſteuer und die Diamantenſteuer.

Der Vorſitzende machte den Vorſchlag, beim Etat auf eine Generaldebatte

zu verzichten; aus der Verſammlung erhebt ſich hiergegen Widerſpruch, ſchon

weil der Etat nicht überſichtlich ſei. Er ſollte nach einzelnen Reſſorts auf
geſtellt werden. Der Gouverneur verweiſt demgegenüber auf die Schwierig

keiten der Beratung in den geſetzgebenden Körperſchaften. Ein anderer
Redner hat ſogleich eine Reihe von Wünſchen geltend zu machen. Dabei

kommt man auf die Frage Schutztruppe oder Polizeitruppe zu ſprechen. Es
wird ein großer Vorteil ſein, Reiterpatrouillen ins Land zu ſchicken, um es

von im Buſch verſteckten Eingeborenen zu ſäubern. Von anderer Seite wird

der Blick in die Zukunft des Schutzgebietes nicht für ſo günſtig gehalten. Der
ſtändig zunehmende Verwaltungsapparat, beſonders der Penſionsfonds,

würden in einigen Jahren für das Land eine ſchwere Laſt werden. Durch
ehrenamtliche Mitarbeit der Bevölkerung ſolle man die Selbſtverwaltung

weiter ausbauen. Hierauf erfolgte Vertagung auf den 9. Mai.

An dieſem Tage wird zuerſt eine Zeitlang in nichtöffentlicher Sitzung

verhandelt.
-

Sodann erfolgt die Benennung der Mitglieder der 3 Kommiſſionen. Für
die Vorlage betreffend Eingeborenenarbeiter werden gewählt die Herren:
Heimann, Stauch, Wittmann, Prion, Werdesky, Streitwolf und Kaſtl; für
die Grundeigentumbeſteuerung Weiß, Kindt, Mansfeld, Werdesky, Merensky,

Dr. Houtermans, Roſenberg und Kohler; für die Diamanten-Kommiſſion
Stauch, Weiß, Mansfeld, Dr. Merensky, Heimann, Peters und Kohler.

Hierauf wendet man ſich den Initiativanträgen zu.

Zur Annahme gelangt ein Antrag, daß die Hundeſteuer aus dem Schutz
gebietsetat verſchwinden ſoll und gänzlich den Gemeinden bzw. Bezirks

verbänden überwieſen werden, die auch über ihre Höhe zu beſtimmen haben.

Eine Mehrheit findet ferner ein Antrag, der eine Paßſteuer für Ein
geborene vorſieht, die ohne Auftrag ihres Arbeitgebers zum Vergnügen

oder zu Beſuchszwecken reiſen. Es wird vorgeſchlagen, 3 Mark zu erheben
und die einkommenden Gelder einem Fonds zur Verbeſſerung der Geſund
heitspflege für Eingeborene zuzuweiſen. Auch reiſende eingeborene Weiber,

die nur ihrer Familie entlaufen, ſollen damit getroffen werden. Aus etats

rechtlichen Gründen kann an die Bildung eines beſonderen Fonds nicht
gedacht werden, die übrigen Punkte des Antrages aber werden angenommen.

Eine Debatte entſpinnt ſich ſodann über die Frage der Einkommen

ſteuer. Ihre Erhebung iſ
t

den Gemeinden Windhuk und Swakopmund

zugebilligt worden, der Kommune Omaruru aber verſagt worden. Der Gou
verneur teilt mit, daß die Einkommenſteuer für den Fiskus reſerviert ſe
i

und daß auf Weiſung des Reichs-Kolonialamts neue Einkommenſteuern an

Kommunen nicht mehr genehmigt werden ſollen.
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Sodann ergeht eine Anfrage, ob auch die Kaoko-Geſellſchaft zur Grund

ſteuer herangezogen und ob ihre Landrechte feſtgeſtellt worden ſind. Der

Gouverneur teilt mit, daß die Geſellſchaft zur Steuer herangezogen ſei, daß

aber wegen der Landrechte zurzeit in Berlin Verhandlungen ſchwebten. Die

Sache werde alſo bald geklärt werden.

Bei dem Titel „Zolleinnahmen“ wird beantragt, die Zollfreiheit für
Einfuhr des Gouvernements, beſonders Tabak, aufzuheben. Finanzdirektor

Junker bemerkt hierzu, die Zollfreiheit für die Beamten beſtehe praktiſch

nicht mehr. Das Gouvernement führe auch keinen neuen Plattentabak

mehr ein. In der ſich anknüpfenden Debatte wird beſonders über die Ren
tabilität des Tabakanbaus geſprochen. Dabei beantragen verſchiedene Redner,

die Schutztruppe und die Landespolizei ſollte den Eingeborenen ſtatt des

Plattentabaks deutſch-ſüdweſtafrikaniſchen Tabak verabreichen. Die Private

könnten erſt dieſem Brauche folgen, wenn Regierung und Truppe ihren
Farbigen inländiſchen Tabak geben. Dieſer werde dann auch beſſer und
billiger werden.

Ein Farmer bemerkt, die Anlagekoſten für den Tabakbau ſind hoch, man
werde die für 2 ha Tabak notwendigen Trockenſchuppen im Norden nicht unter

10 000 Mark herſtellen können. Dazu kommen die Unkoſten der Waſſeran
lagen, der Urbarmachung uſw., ſo daß es unmöglich ſei, guten Tabak zu

einem Preiſe unter 2 Mark für das Pfund in den Handel zu bringen.

Der Vorſitzende des Landesrats, Gouverneur Dr. Seitz, meint, er
wird bei annehmbaren Preiſen möglichſt alle im Lande gezogenen Produkte

kaufen. Gouvernements ſind aber auf die im Etat bewilligten Summen
angewieſen. Er wird mit dem Campbell'ſchen Syſtem Verſuche machen laſſen,
damit wenigſtens der Proviant für die Eingeborenen und die Futtermittel

im Lande bezogen werden können. Die Verſuchsſtation Oſona ſoll ſich mit

dem Anbau von Pfeifentabak und vor allem von Zigarettentabak befaſſen.
Zigarrentabak zu bauen, wird ſich wohl nicht lohnen, auch iſ

t auf Samen
züchtung bisher kein Wert gelegt worden. Vielleicht ergibt ſich das Bedürf
nis, zwecks Herabſetzung der Produktionskoſten gemeinſame Fermentations

häuſer einzurichten.

n

Sodann wird ein dringlicher Antrag eingebracht, für inländiſches Gras

bei der Staats- und Otavibahn einen ermäßigten Notſtandstarif einzuſetzen.
Die Frachtermäßigung bittet der Antragſteller auf etwa 60 Prozent bei der

Staatsbahn und etwa 1
0 Prozent bei der Otavibahn zu bemeſſen. Die For

derung wird motiviert mit dem ſchlechten Regenjahr, über das hinwegzu

kommen nach einer Ermäßigung des Frachttarifs dem Farmer weſentlich

erleichtert würde.

Von anderer Seite wird ſodann gebeten, auch für die im Lande gezogene

Luzerne die Ermäßigung eintreten zu laſſen, was ebenfalls, wie die andere
Anregung, Annahme findet. -

38*
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Sodann fährt man in der Debatte über den Tabakbau fort, wobei ein

Windhuker Vertreter mitteilt, daß in der Schutzgebietshauptſtadt ein regel

rechter Handel mit Inlandstabak ſich vollziehe. Von amtlicher Seite wird

dazu mitgeteilt, daß die Intendantur noch für 50 000 Mark Inlandstabak
habe, den ſi

e

nicht los werde. Mit Rückſicht auf die Raumerſparnis ſe
i

die

Herſtellung inländiſchen Plattentabaks erwünſcht, wogegen von anderer Seite
ausgeführt wird, daß die Herſtellung von Plattentabak amerikaniſches Ge
heimnis ſei.

(Schluß folgt.)

Verantwortlicher Schriftleiter: Hubert Henoch, Berlin W. 35, Am Karlsbad 10, für den Anzeigenteil
W. Süsserott. Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, čöthen in Anhalt
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Guttapercha und Kautſchuk in
HRaiſer-Wilhelms Lanö.)

Das Kolonial-Wirtſchaftliche Komitee berechnete vor nicht langer Zeit,

daß das Deutſche Reich für den Import von Guttapercha- und Kautſchuk
rohſtoffen an das Ausland jahrein jahraus etwa 230 Millionen Mark
zahle. Es liegt demnach auf der Hand, daß es im volkswirtſchaftlichen Inter
eſſe ſehr wünſchenswert wäre, wenn dieſe Abhängigkeit vom Auslande weſent
lich eingeſchränkt würde, und Quellen für den Bezug dieſer Rohſtoffe inner
halb des deutſchen Kolonialgebietes in immer reicherem Maße erſchloſſen
werden könnten. Auch die Kultur der in Frage kommenden Pflanzen ſtellt
ſich angeſichts des enormen Bedarfs als eine hohe wirtſchaftliche Aufgabe aller
Kolonialmänner dar. Dennoch iſ

t

die Gewinnung von Kautſchuk aus
Pflanzungen erſt neueren Datums.*) Die Hauptmengen der Welterzeugung

von rund 75 000 Tonnen entſtammten bisher der Anzapfung wildwachſender
Kautſchukpflanzen, die ſich jedoch naturgemäß erſchöpfen, während die
Pflanzungen erſt nach und nach in Ertrag kommen. In Deutſch-Oſtafrika

z. B
.

ſtammt zur Zeit etwa die Hälfte der Geſamt-Kautſchukausfuhr aus
Plantagen; ſie hatte im Jahre 1909 eine Höhe von 219 Tonnen im Werte von
1,1 Millionen Mark erreicht, während die totale Kautſchukausfuhr 474
Tonnen im Werte von 2,75 Millionen Mark betrug.

Unter den an Kautſchuk- und Guttaperchapflanzen reichen Ländern iſ
t

auch Kaiſer-Wilhelmsland zu nennen. Eine nähere Erforſchung dieſes Ge
bietes auf die nach dieſer Richtung hin in Frage kommende Flora erſchien
deshalb von größter wirtſchaftlicher Wichtigkeit, und die im Schoße des

Kolonial-Wirtſchaftlichen Komitees hierüber gepflogenen Beratungen führten
ſehr bald zu dem Entſchluß, der als wichtig erkannten Aufgabe näher zu treten.
Ermutigt hierzu wurde man auch durch die erfreulichen Ergebniſſe der in den
Jahren 1900 bis 1902 ausgeführten Guttapercha- und Kautſchukexpeditionen
nach Weſtafrika, Hinterindien, dem Malaiſchen Archipel und Neu-Guinea.

1
) Schlechter, Dr. R.: Die Guttapercha- und Kautſchuk-Expedition des Kolonial

Wirtſchaftlichen Komitees (wirtſchaftlicher Ausſchuß der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft) nach
Kaiſer-Wilhelmsland 1907–1909. Mit 7 Tafeln u
. 3 Karten. Verlag: Kolonial-Wirtſchaftl.
Komitee, wirtſchaftl. Ausſchuß der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft. Berlin NW., Unter den
Linden 43, 1911.

?) Hupfeld, Direktor: Stand der Pflanzungen in Deutſch-Oſtafrika und Togo. Vortrag

in der Kolonial-Abteilung der Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft. Jahrbuch 1910. S
.
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Die Mittel für das neue Unternehmen wurden im Jahre 1907 von der
Deutſchen Kolonial-Geſellſchaft (96 000 Mark), von der Kolonial-Verwaltung

(75 000 Mark) und von der Kautſchuk verarbeitenden Induſtrie (25 000 Mark)
aufgebracht. Zum Leiter und Berichterſtatter der Erpedition wurde der

Botaniker Dr. Schlechter ernannt. Dem Unternehmen waren folgende
ſpeziellen Aufgaben geſtellt:

1. Feſtſtellung abbauwürdiger Mengen von Guttapercha und Kautſchuk;

2. Ausbeutung dieſer Rohſtoffe;

3. Heranziehung und Anlernung der Eingeborenen zu einer rationellen
Gewinnung der Ware;

4. Vorbereitung und Verbreitung der Guttaperchakultur.

Der von Schlecht er hierüber erſtattete Bericht iſt ſehr eingehend und
bringt eine Fülle wertvollſten Materiales. Es hieße dem Buche ſeinen
eigenſten Reiz nehmen, wenn wir im folgenden auf alle Ausführungen ſeines
Autors des Näheren eingehen wollten.

Insbeſondere gilt dies von der chronologiſchen Entwicklung des Unter
nehmens: von den Erlebniſſen, Beobachtungen und Arbeiten des Verfaſſers

im mittleren Teil von Kaiſer-Wilhelmsland, im Wariatal und im weſtlichen
Gebiet des Schutzbezirkes. Der Verkehr mit den Eingeborenen, ihre Heran
ziehung zur Arbeit, die Erſchließung des Landes durch Straßenbau, die Ver
psegung und das Leben im Urwalde: das alles muß im Original nachgeleſen

werden. Unſere Aufgabe ſoll vornehmlich ein kurzer Bericht über die prak

tiſchen Ergebniſſe der Expedition ſein.
-

Der wichtigſte Guttaperchabaum des Schutzgebietes von Neu-Guinea iſ
t

Palaquium Supfianum. Er erreicht eine Höhe von 30 bis 40 Meter und einen
Stammdurchmeſſer von 2 Meter. Abgeſehen von einer etwa 1

0 bis 20 Km.

breiten Küſtenzone, die guttaperchafrei iſt, tritt er von der Ray-Küſte bis zum
Kap Croiſelles allenthalben auf. Auch über dieſes Gebiet hinaus, nach Oſten

und Weſten hin, darf man ſein Vorkommen mit ziemlicher Sicherheit an
nehmen, genauere Beobachtungen hierüber liegen jedoch noch nicht vor. Die
Höhenlagen, in denen man den Baum antrifft liegen etwa zwiſchen 100 und

800 Meter über dem Meeresſpiegel. Er bevorzugt gut entwäſſerte, grund
waſſerfreie Lagen. Eine dem Palaquium Supfianum botaniſch ſehr naheſtehende

Art iſt Palaquium Warburgianum. Sie ſcheint jedoch die Küſtenſeite der Ge
birge zu bevorzugen und Höhen über 400 Meter nicht zu lieben. Die Güte

der Guttapercha beider Arten iſ
t

ſehr verſchieden. Während das Erzeugnis

von P
. Warburgianum in Europa ſelten einen Preis von mehr als 50 bis

7
0 Pf. pro Kilogramm erzielte, konnte des Erzeugnis von P. Supfianum, die

rote Guttapercha mitunter mit 5 bis 6 Mark und noch höher verkauft

werden. Allerdings kann man auf ſo hohe Preiſe keineswegs mit Sicherheit
rechnen; die Preiſe ſind in einem ſtetigen Auf- und Niedergang begriffen

und dies iſ
t

zum guten Teil wohl ein Geheimnis der Kaufleute.

Schlechter ſagt hierzu ſehr beſcheiden: „Ich kann nur das eine feſtſtellen,
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daß vollſtändig gleiche Guttaperchamengen, die von demſelben Baum geerntet

worden waren und die ſich beim Einpacken der Vorräte in Kiſten in keiner

Weiſe von einander unterſchieden, in Europa recht verſchieden bewertet

wurden.“ – Das erinnert an den von Hupfel d*) gemachten Ausſpruch
über die Kautſchukpreiſe, der dahingeht: „Bedenklich ſind nur die rieſigen

Schwankungen der Weltmarktpreiſe gerade bei dieſem Artikel.“

Schlecht er hat verſucht, durch zahlreiche Stichproben einen ungefähren
Überblick über die Dichtigkeit des Auftretens der Palaquium-Bäume im

Urwalde zu bekommen, indem er hektargroße Parzellen auf ihren Palaquium

Beſtand auszählen ließ. Dieſe Zählungen hatten in dem dichten Urwalde mit
großen Schwierigkeiten zu kämpfen und konnten zu einem keineswegs exakten

Reſultat gelangen. Indeſſen ging doch aus ihnen ſoviel mit einiger Sicher

heit hervor, daß auf ein Hektar zuweilen 4 bis 6 große und eine recht erheb

liche Menge von kleineren Bäumen feſtgeſtellt wurden, während allerdings

die der Probefläche angrenzenden Hektare nicht ſelten nur kleinere oder ſelbſt
gar keine Exemplare beſaßen. – Der Beſtand im Urwalde iſt ſomit ein keines
wegs großer, und e

r

kann durchaus nicht als eine dauernde Quelle für
Palaquium-Guttapercha angeſehen werden. Immerhin übertrifft die Häufig

keit des Vorkommens die beſten Gutta-Diſtrikte Sumatras und Borneos.

Sollte man aber auf Palaquium-Guttapercha auch fernerhin größeren Wert
legen, ſo wird man ſich ſchon entſchließen müſſen, die holländiſche Methode, die

man bei Buitenzorg auf Java verwendet, weiter zu vervollkommnen.

Dieſe Methode beſteht nach Schlecht er darin, daß man die in den
Blättern enthaltene Guttapercha extrahiert. Bei etwa 20jährigen Bäumen
beträgt die Jahresernte der abfallenden Blätter gegen 25 Kilogramm, woraus

ſich etwa ein Pfund Guttapercha gewinnen läßt. Die mit dieſer Extraktion
gewonnenen Reſultate befriedigen allerdings hinſichtlich des Koſten
punkts zwar noch in keiner Weiſe, aber weitere Erfahrungen werden auch

dieſe Schwierigkeiten überwinden laſſen. Jedenfalls iſ
t

dieſe Methode der
Zapfmethode am lebenden Baume unter allen Umſtänden vorzuziehen, d

a

Palaauiumarten das Anzapfen nicht vertragen, ſondern bei ſeiner Ausführung

eingehen.

Vorderhand iſ
t

freilich die Gewinnung der Guttapercha durch einfachen

Abbau der Beſtände oder – derber ausgedrückt – durch Raubbau, der
gewieſene Nutzungsweg.

Sobald im Urwalde ein Guttaperchabaum entdeckt iſt, wird mit dem

Fällen desſelben begonnen. Der gefällte Baum erhält zur Unterlage mehrere

kleinere Bäume beliebiger Art, ſo daß er hohl liegt und ſein Stamm von allen

Seiten leicht bearbeitet werden kann. Nach dem Fällen geht man behufs
Gewinnung der Guttaperchamilch a
n

das Ringeln des Baumes. Die einzelnen
Ringe werden in Abſtänden von etwa 3
0

Zentimeter quer um den Stamm

3
) Jahrbuch der Deutſch. Ldw-Geſ. 1910, S
.
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gezogen. Zum Ausſchälen der etwa 2 Zentimeter breiten, rinnenförmigen

Ringe werden Meſſer benutzt, die die Form eines Hohlmeißels haben, deſſen

Seiten ziemlich hoch nach oben parallel gehen. Die Tiefe der Rinne muß bis

zum Cambium gehen, um das Öffnen ſämtlicher Milchkanäle in den Rinden
ſchichten zu erreichen. Je näher die Milchkanäle dem Cambium liegen, um
ſo milchreicher ſind ſie. Unter jeden Ring werden ein bis zwei Becher unter
geſtellt, in die die hervorquellende Guttaperchamilch abtropft, ſoweit ſi

e

nicht

in den Rinnen ſelbſt ſchon zum Koagulieren kommt. Die Becher werden zweck
mäßig a

n Ort und Stelle in einfachſter Form aus großen Blättern von
ledriger Textur von beliebigen Pflanzen hergeſtellt. Eine Faltung der Blätter

und Befeſtigen der Blattſpitzen durch ein kleines Hölzchen läßt ſchon die ge

wünſchten Sammelgefäße entſtehen. Sobald das Abtropfen der Milch aufhört,

was gewöhnlich in 15 bis 20 Minuten erfolgt, wird die gewonnene Milch in

großen Töpfen durch Kochen zum Gerinnen gebracht. Auch die aus den

Rinnen noch herauszukratzende bereits erſtarrte Guttaperchamaſſe wird der
aufgekochten Milch zugefügt und ſchließlich das ganze Koagulum durch

Breiten und Preſſen von den beigemengten Fremdkörpern (Holz oder Stein
chen) befreit. Das Preſſen erfolgt ſo lange, bis die entſtehenden Scheiben eine

Dicke von etwa 3
0 Zentimeter haben. Um Verunreinigungen mit dem Wald

boden hintenanzuhalten, geſchieht die Herſtellung der Scheiben zweckmäßig

auf flachen Brettern oder Blattunterlagen.

Stammumfang und Länge der Bäume ſind nicht immer der beſte An
haltepunkt für die Menge der zu erwartenden Milch. Nicht ſelten ergeben

ſchwächere (jüngere) Exemplare mehr Milch als ſtärkere Bäume.

Am Minjem angeſtellte Verſuche mit roten Guttaperchabäumen er
gaben folgendes Reſultat:

Von 4
0

Bäumen hatte der ſtärkſte einen Stammumfang von 290 Zenti
meter und ergab 1

0 314 Gramm Ertrag, der ſchwächſte einen Umfang von

103 Zentimeter mit 612 Gramm Ertrag; dagegen fand ſich aber auch ein Baum
mit 170 Zentimeter Umfang, der nur 570 Gramm brachte und Ähnliches

wiederholte ſich häufiger. In einer zweiten Verſuchsreihe, die ſich auf 82

Bäume erſtreckte, erhielt Schlechter folgende Zahlen:
Der ſtärkſte Baum – Umfang 338 Zentimeter – ergab 20,25 engl. Pfund

Ertrag, der ſchwächſte – 92,5 Zentimeter – 2,50 engl. Pfund Ertrag; der
ergiebigſte Baum brachte 24,50 engl. Pfund bei 248 Zentimeter Stamm
umfang, der milchärmſte 1,50 engl. Pfund bei 114 Zentimeter Stammumfang.

Nimmt man das Mittel dieſer 82 Bäume, ſo erhält man nach meiner
Berechnung einen mittleren Stammumfang von 159,3 Zentimeter bei einem
Mittelertrage von 8,106 Pfund.

Sehr eingehend beſpricht Schlecht er das finanzielle Ergebnis dieſer
Ausbeutungsmethode. Es ſe
i

geſtattet, eine derartige Berechnung, die ſich auf
Gewinnung der Guttapercha durch Eingeborene unter Beaufſichtigung von
ſachfundigen Malayen bezieht, detailliert wiederzugeben. Es koſtet:
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I. Ein Malaye zur Beaufſichtigung:

1. An Hin- und Rückreiſe bei dreijährigem Kontrakt, pro Jahr 76 Mk.
2. Monatsgeld 64 Mk. - - - - ** "r 768 „

3. Verpflegung pro Monat 18 Mk. . . . . . . . „ „ 216 „

(täglich Reis und Salz 20 Pf., Fiſch und Fleiſch 40 Pf.)

zuſammen 1051 Mk.

II
. Ein Eingeborener:

1
. Bei Kontraktarbeit, Monatsgehalt 5 Mk. . . . . pro Jahr 60 Mk.

2
. Verpflegung pro Monat 11,17 Mk. . . . . . f/ „ 134 „

(täglich Reis 20 Pf.: pro Monat 6 Mk.; außerdem ein Lenden
tuch 0,77 Mk., Fleiſch 3,20 Mk., Tabak 1,20 Mk.)

zuſammen 194 Mk.

Zweckmäßig beaufſichtigt ein Malaye je 5 Eingeborene. Die Geſamt
koſten betragen demnach 1051 + (5 194 =) 970 = 2021 M ark. Dieſen Aus
gaben ſteht etwa folgende Guttaperchaausbeute gegenüber. Die 5 Einge

borenen vermögen zuſammen bei gehöriger Beaufſichtigung ungefähr 2 Kilo
gramm Guttapercha pro Tag zu ſammeln, mithin bei 300 Arbeitstagen im

Jahr 600 Kilogramm. Die Geſtehungskoſten pro Kilogramm Guttapercha be
laufen ſich demnach bei einer Lohnausgabe von 2021 Mark auf 3,34 Mark, ein
Betrag, der ziemlich hoch zu nehmen iſ

t

und keine beſonders hohe Rente ver
ſpricht. Schlecht er zeigt nun durch weitere Kalkulationen, daß man bei
Verwendung von Mel an eſ e n (unter Beaufſichtigung von Malayen) ein
Kilogramm Guttapercha vorausſichtlich ſchon mit 2,25 Mark Unkoſten würde
gewinnen können, was gegen den erſten Fall bedeutend vorteilhafter wäre.
Dagegen erhöhen ſich bei Europäerleitung die Ausgaben ſo bedeutend, daß an

eine Rentabilität nicht zu denken iſt. Den rentabelſten Weg ſieht Schlech -

t er in der Methode der Gewinnung der Guttapercha durch die Eingeborenen
allein, denn hierbei brauche der europäiſche Aufkäufer höchſtens 1,30 Mark pro

Kilogramm zu zahlen. Da gegenwärtig im Kaiſer-Wilhelmsland nicht wenige

Europäer als Paradiesvogeljäger tätig ſind, würde e
s wohl das angebrachteſte

ſein, wenn dieſe Herren ſich zugleich als Aufkäufer von Guttapercha betätigen

würden. Eventuell könnten ſie, wo nötig, die Eingeborenen in der Ge
winnungsmethode unterrichten und auch ihre Melaneſen als Lehrmeiſter hier

und dort ſtationieren.

An Kautſchuk l i an e n konnte Schlecht er 6 verſchiedene Arten

in Kaiſer-Wilhelmsland feſtſtellen, wovon 4 zur Familie der Apocynaceen ge

hören. Im Minjem-Gebiet iſt eine Apocynacee heimiſch, die – wegen ihres
ſchwefelgelben Milchſaftes von Schlecht e r Ichmocarpus xanthogalax ge
nannt – 5 Zentimeter dicke Stämme bildet. Sie erreicht eine recht erhebliche
Länge und windet ſich bis in die höchſten Spitzen des Urwaldes hinauf. Die

Liane des Wariagebietes – Parameria wariana Schlechter – bildet oft arm
dicke, ſehr lange Stämme, die ebenfalls bis in die höchſten Baumkronen
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flettert. Ihr Milchſaft iſt ſchneeweiß. Eine ähnliche Art – die Liane des
Kambarangebietes – hat einen Durchmeſſer von etwa 6 Zentimeter. Ihre
Veräſtelung beginnt ſchon etwa 1

5 Meter über dem Boden, während die

meiſten Lianen ſich erſt in den Baumwipfeln verzweigen. In dem Gebiet von
Eitapi findet ſich endlich eine 4. Apocynaceenart, die ſchlangenförmig ſich hin
windende Stämme beſitzt. Ihr Kautſchukgehalt ſcheint nicht beſonders groß

zu ſein. Dieſer iſ
t

dagegen bei den folgenden beiden Ficuslianen recht be

trächtlich und ſi
e

beſitzen wohl die größte wirtſchaftliche Bedeutung von allen
Kautſchukpflanzen der Kolonie. Schlechter hat die eine Ficus hypaphaca, die

andere F. Supfiana genannt. Die erſtere iſ
t

in Kaiſer-Wilhelmsland weitver

breitet. Sie bildet ſchenkeldicke Stämme bei beträchtlicher Länge. Im
Finiſterre-Gebirge ſteigt ſi

e bis in Höhen hinauf, die 1300 Meter über dem
Meeresſpiegel liegen. F. Supfiana konnte Schlechter nur im Eitapi - Bezirk

nachweiſen. Sie zeigt in biologiſcher Hinſicht die größte Ähnlichkeit mit

F. hypaphaca, iſ
t

aber in morphologiſcher Hinſicht von dieſer doch ſehr ver
ſchieden. Die erſten Exemplare von F. Supfiana endeckte Schlechter in einem

Niederungswald, der in etwa 20 Meter Meereshöhe lag.

Die Gewinnung der Kautſchukmilch wurde zumeiſt nach derſelben
Methode, die ſich auch bei Gewinnung der Guttaperchamilch bewährt hatte,
durchgeführt. Sobald im Urwalde eine genügend kräftige Liane gefunden

war, wurde ſi
e entweder von einem Mann, der auf den Baum, in dem ſie feſt

ſaß, hinaufkletterte, oben nach beſter Möglichkeit vorſichtig abgelöſt, ſo daß der

ganze lange Stamm auf den Waldboden herunterfiel, oder falls ein Er
klettern des Baumes nicht möglich war, wurde der betreffende Stamm abge

ſchlagen, und die Zweige der Liane, wenn ſi
e auf dem Baume noch feſtſaßen,

vorſichtig losgelöſt. Die ſo befreite Liane wurde dann ihrer ganzen Länge

nach etwa ein Fuß über dem Erdboden auf Gabelhölzer gelegt, geringelt wie
die Guttaperchabäume, und die hervorquellende Milch ebenfalls wie die
Guttaperchamilch verarbeitet. Zapfverſuche an lebenden Lianen hatten

keinen zufriedenſtellenden Erfolg. Doch meint Schlechter, daß e
s

ſich zur
Eindämmung des Raubbaues empfehlen dürfte, beim Abſchlagen der Lianen

darauf zu achten, daß a
n

der Baſis ein genügendes Stammſtück im Boden
bleibt, aus dem ſich dann wieder ein neuer Sproß entwickeln kann. Es ſei
anzunehmen, daß dieſer Sproß ſich nach einigen Jahren wieder zu einer

milchreichen Pflanze entwickeln würde.

Die Erträge richten ſich bei den Lianen naturgemäß nicht nur nach der
Länge – in einem Falle betrug dieſe faſt 50 Meter – ſondern auch nach
ihrer Stärke. Auf dieſe hat Schlecht er bei den von ihm gegebenen
Tabellen m
.

E
.

ein beinahe zu großes Gewicht gelegt, inſofern e
r darüber ver

gißt, die ſpezielle Länge der Verſuchspflanzen anzugeben.

Bei 28 Kautſchukzapfungen im Finiſterregebiete fand Schlecht er bei
einem größten Stammumfange von 48 Zentimeter einen Ertrag von 1218
Gramm, bei einem geringſten Umfange von 2

1 Zentimeter einen Ertrag von



– 603 –
290 Gramm. Den geringſten Ertrag von 210 Gramm ergab eine Liane von

23 Zentimeter. Im Mittel war der Ertrag 642 Gramm bei 32 Zentimeter
Umfang.

Bei 18 Kautſchukzapfungen im Wariagebiet ſtellten ſich die gefundenen

Zahlen wie folgt: Die Liane mit größtem Stammumfange – 39 Zentimeter
– ergab 1210 Gramm Ertrag, die Liane mit kleinſtem Stammumfang –
17 Zentimeter – ergab 130 Gramm Ertrag. Das Mittel berechnet ſich für dieſe
18 Zapfungen auf 30 Zentimeter Stammumfang und 688 Gramm Ertrag.

Eine Anpflanzung von Ficus hypaphaea und F. Supfiana kann Schlech
t er trotz der verhältnismäßig hohen Kautſchukmengen, die ſi

e liefern, nicht

raten. „Es iſt ja bewieſen, daß ſelbſt die optimiſtiſchſten Berichte über Hevea
kultur nicht zuviel ſagten, denn die Erträge, die wir von dieſem Kautſchuk
baum erhalten, ſtellen jede andere Kautſchukkultur in den Schatten.“ (Selbſt

eine relativ ſtarke Zapfung der Hevea ſchadet dem Baum nur wenig!) So
unbedingt wie hier Schlechter der Heveakultur das Wort redet, dürften
ihm wohl andere Kolonialexperten doch wohl nicht beiſtimmen, denn bei aller
Berückſichtigung der guten Eigenſchaften der Hevea gibt man z. B

.

in Togo

der Manihotkultur den Vorzug.

Manihotkautſchuk aus dem Milchſaft von Manihot Glaziovii gewonnen,

ſteht in der Qualität nach Hupfeld“) zwar nicht an erſter Stelle, aber die
Kultur des Manihot iſt ſehr einfach, nennenswerte Schädlinge ſind nicht be
obachtet worden, und die Erntegewinnung iſ

t

nicht an eine beſtimmte Jahres
zeit gebunden. Sie verlangt auch keine koſtſpieligen Anlagen und beginnt

ſchon im dritten bis vierten Jahre Erträge zu bringen.

Nach Bücher") iſt Heve a allerdings auch der beſte Plantagen-Kaut
ſchukbaum, aber die Kautſchukliane Kickxia elastica hat (beſonders in

Kamerun) ebenfalls manches für ſich. Sie hat vor allen Dingen den großen
Vorteil, daß ſi

e bei dem geringſten Arbeitsaufwand die größte Menge Milch
gibt. Beſtimmend für ihre Verbreitung auf die Nutzländer der Einge

borenen in Kamerun iſt auch der Umſtand, daß ſi
e hier heimiſch iſt, während

von Hevea in den nächſten Jahren in Weſtafrika noch nicht genügendes Saat
material zur Verfügung ſteht.
Übrigens iſ

t

die Anlage von Kautſchukpflanzungen in größerem Um
fange in Kaiſer-Wilhelmsland durch die Neu-Guinea Compagnie bereits er
folgt. Sie hat ſchon über 1170 Hektar mit Ficus elastica, Caſtilloa und Hevea
angepflanzt.

Schlecht er hat es ſich auch angelegen ſein laſſen, ſeine Aufmerkſamkeit
außer auf Kautſchuk- und Guttaperchapflanzen auch auf andere Gewächſe

von größerem wirtſchaftlichen Wert zu richten. Drei Pflanzengattungen

waren e
s beſonders, die er auf ihr Vorkommen und ihren wirtſchaftlichen

Wert näher unterſuchte: Rotang, Faſerbananen und Harzbäume.

!) Jahresber. der D
.
L. G., 1910, S
.

185.

5
) Ebenda, S
.

198.
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Es gibt unter den vielen Rotang - Palmen des Schutzgebietes

mehrere, die einen glatten, nicht brüchigen Rotang liefern. Die immenſe
Preisſteigerung des Rotangs ſollte die Veranlaſſung geben, eingehende Ver
ſuche mit der Rotangkultur zu machen. Die klimatiſchen und die Gelände

verhältniſſe in Kaiſer-Wilhelmsland ſcheinen Schlecht er dazu ganz be
ſonders günſtig zu ſein.

Die Faſer b an a ne iſt mit dem Manilahanf nahe verwandt und ge
hört wie dieſe zur Gattung Suſa.

Es laſſen ſich aus derſelben wunderbar ſeidig gefärbte oder faſt weiße
Faſern von 1,5 bis 2 Meter Länge erzielen; und man kann auf einen Ertrag

von etwa 100 Gramm Faſern pro Pflanze rechnen. Eine Probe, die Schlech

t er von dieſen Faſern nach Europa ſchickte, wurde von einigen Firmen mit
300 von anderen bis zu 650 Mark die Tonne taxiert, und zwar zu einer Zeit,

als für die Tonne Siſalhanf, die von der Neu-Guinea-Compagnie nach Europa

geſchickt worden war, etwa 500 Mark geboten worden waren. Die Kultur
dieſer Banane würde ſehr einfach ſein, d

a

ſi
e ſehr ſchnellwüchſig iſt. Im

Wariagebiet brauchten die dort vorhandenen natürlichen Beſtände nur rationell
gepflegt und erweitert zu werden.

Ebenfalls im Wariagebiet traf Schlechter auf den Hügeln und im Ge
birge mächtige Harzbäume (Dipterocarpaceen) an, die ein Produkt
lieferten, das an den aromatiſchen Geruch des Damarharzes erinnerte.

Durch Verwundung der Stämme, die ein Reiz auf die Schutzzellen in der

Rinde hervorruft, läßt ſich ein ſtärkeres Ausſchwitzen von Harz herbeiführen,

das bei ſachgemäßer, reinlicher Gewinnung wahrſcheinlich ein ſehr gefragtes

Handelsobjekt werden würde. Schlecht er rät deshalb, die Ausbeutung
dieſes Harzes nicht aus dem Auge zu verlieren.

Ein ſehr weſentliches, wenn ſchon zunächſt freilich nur den Wiſſen
ſchaftler intereſſierendes Ergebnis der Schlechterſchen Expedition iſ

t
ihre

botaniſche Ausbeute. Das mitgebrachte Herbarmaterial ſetzt ſich aus 5000
Nummern zuſammen. Seine Bearbeitung wird erſt einen vollen Überblick

über die Flora von Kaiſer-Wilhelmsland ermöglichen und gewiß auch dazu
beitragen, das Vorkommen bisher noch nicht beachteter Nutzpflanzen feſtzu

ſtellen und Fingerzeige über ihre Kulturmöglichkeiten zu geben.

In geographiſch-kartographiſcher Beziehung gelang e
s

der Expedition

eine Anzahl von Karten herzuſtellen, die für die Kenntnis einzelner Teile des

Innern des Schutzgebietes von grundlegender Bedeutung ſind. Es ſind dies
Routenkarten der Expedition im Finiſterre- und im Toricelli-Gebirge, ſowie

im Gebiete von Mittel-Kaiſer-Wilhelmsland, nördlich des Bismarckgebirges.

– Von ganz allgemeinem Intereſſe iſt die Beobachtung Schlecht ers, daß

in dieſem Tropenlande auch Schnee auftritt: auf den höchſten Erhebungen

des Bismarckgebirges. Freilich nur als flüchtiger Gaſt, der mittags meiſt
wieder weggeht. – Dr. von Ollech.



Die Stellung öer Kolonien Bzw. Schutzgebiete
im Inöuſtrierecht.

Die früher zweifelhafte Frage, inwieweit das herrſchende Induſtrie
recht – Patentgeſetz, Geſetze zum Schutze der Gebrauchsmuſter und zum
Schutz der Warenbezeichnungen und das ſogenannte Geſchmackmuſter-Geſetz

– in den deutſchen Schutzgebieten Geltung hat oder nicht, iſt bekanntlich durch
die Kaiſerliche Verordnung vom November 1900, betreffend die Rechtsverhält

niſſe in deutſchen Schutzgebieten, dahin geregelt worden, daß die Vorſchriften
der Geſetze über den Schutz von Werken der Literatur und Kunſt, von Photo
graphien, von Erfindungen, von Muſtern und Modellen, von Gebrauchs

muſtern und Warenbezeichnungen Anwendung finden. Das auch in der indu
ſtrierechtlichen Geſetzgebung geltende Territorialitätsprinzip hat damit nur

ſeine Betätigung gefunden inſofern, als die Schutzgebiete als Beſtandteile

des Mutterlandes angeſehen werden. Das Patentgeſetz und die übrigen an
geführten Geſetze gelten, ſoweit die ſchwarzweißroten Grenzpfähle reichen;

haben dagegen keine Verwendung in den Bezirken der Konſulargerichtsbar

keit, d
a hierfür eine maßgebende Kaiſerliche Verordnung noch nicht ergangen

iſt. Eine ſolche Verordnung wäre nach der herrſchenden Rechtsanſicht auch

deshalb nicht möglich, weil das deutſche Induſtrierecht bei ſeinem ſtrikten
Territorialitätsprinzip nicht in außer-deutſchen Bezirken Geltung haben
kann, die einer fremden Staatsautorität unterſtehen. Nicht einmal die in

den Konſularbezirken wohnenden deutſchen Staatsangehöreigen oder Schutz

befohlenen unterſtehen nach der herrſchenden Meinung der deutſchen Indu
ſtriegeſetzgebung.

Die Tatſache, daß die Schutzgebiete als Teil des Deutſchen Reiches ange

ſehen werden, hat für die dort lebenden Inhaber von Patenten die angenehme
Seite, daß die im § 11 des Patentgeſetzes geforderte Ausübung des Patentes
als vollzogen anzuſehen iſt, wenn der Inhaber ſein Schutzrecht, in genügen

dem Umfange natürlich, in den Kolonien verwertet oder zur Anwendung

bringt. Auch die Erteilung einer Erlaubnis zum Benutzen der Erfindung an
andere, die ſogenannte Lizenz, ſichert, wenn ſi
e ernſthaft ausgeführt wird, das

Patent vor den in dem § 11 angedrohten nachteiligen Folgen.
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In weiterer Entwicklung des Grundſatzes, daß die Induſtriegeſetze auch

in den Schutzgebieten gelten, iſt feſtzuſtellen, daß für etwaige in dieſem Gebiet
begangene Patentverletzungen der dortige Gerichtsſtand gegeben iſt, ſo daß

man z. B
.

bei dem zuſtändigen Gericht in Südweſt wegen Patentverletzung

oder Verletzung eines Gebrauchsmuſters oder Warenzeichens die Unter
laſſungsklage anſtellen und Schadenerſatz unter den im Patentgeſetz erwähnten

Vorausſetzungen der wiſſentlichen oder fahrläſſigen Verletzung geltend machen

kann. Es ſteht natürlich dem nichts im Wege, daß die Parteien ſtatt des ört
lichen, zuſtändigen Gerichtes in Südweſt gemäß § 38 der Zivil-Prozeßordnung

ein a
n

ſich unzuſtändiges Gericht erſter Inſtanz vereinbaren, das bei Über
einſtimmung beider Parteien dadurch zuſtändig wird. Die im allgemeinen

recht ſchwierigen Streitfälle werden mit Vorliebe vor dazu beſonders geeig

nete Kammern gebracht, die ſogenannten Patentkammern, welche auf dem

in Frage ſtehenden Gebiet eine umfangreichere Sachkunde beſitzen, als ſi
e im

Induſtrierecht im allgemeinen ſonſt von Zivilkammern erwartet oder ge

fordert wird. So finden ſich Vereinbarungen, daß Hamburg oder Berlin als
Gerichtsſtand gewählt werden, d

a dort beſonders geeignete Kammern vor
handen ſind.

Mit den eben entwickelten Grundſätzen, die ſich aus der Zugehörigkeit
der Schutzgebiete zum Mutterlande ergeben, ſteht jedoch die ſtets erhobene
Forderung nicht in Einklang, daß der in den Schutzgebieten wohnhafte In
haber eines Schutztitels einen im Deutſchen Reiche wohnhaften Vertreter haben

muß. Die verſchiedenen Geſetze beſtimmen nämlich, daß im Ausland woh
nende Anmelder oder Schutzinhaber im Inlande einen Vertreter beſtellen, der
zuerſt dem Patentamt gegenüber ihr Intereſſe wahrzunehmen hat, der aber

auch zur Vertretung in den das Schutzrecht betreffenden bürgerlichen Rechts
ſtreitigkeiten und zur Stellung von Strafanträgen befugt iſt. Gemäß der

herrſchenden Praxis und in Übereinſtimmung mit der überwiegenden Zahl
der Kommentatoren werden die Schutzgebiete für dieſe Fälle aber nicht als
Inland, z. B

.

im Sinne des § 12 des Patentgeſetzes, angeſehen, ſo daß ſich
der merkwürdige Zuſtand ergibt, daß eine in den Schutzgebieten getätigte

Ausübung wohl als ausreichend angeſehen wird, der in den Kolonien wohn

hafte Schutzinhaber jedoch einen innerhalb des Deutſchen Reiches wohnhaften

Vertreter beſtellen muß. So müßte ein in den Kolonien wohnhafter Patent
anwalt durch einen z. B

.
in Berlin anſäſſigen Kollegen mit dem Kaiſerlichen

Patentamt arbeiten. Dieſer Zuſtand erklärt ſich aus dem Beſtreben, den

Verkehr der erteilenden Behörde, alſo des Patentamtes, mit dem Anmelder

»der deſſen Vertreter zu erleichtern und einfach zu geſtalten. Der Vertreter
zwang war deshalb durch das Geſetz eingeführt, weil dem Patentamt zur Er
leichterung der Rechtsverfolgung der Verkehr mit außerhalb des Reiches woh

nenden Schutzinhabern nicht durch umſtändlichen Poſtlauf oder räumliche Ent
fernung erſchwert werden ſoll. Der in den deutſchen Schutzgebieten wohn
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hafte Anmelder oder Inhaber von Schutztiteln muß alſo einen in Deutſch

land wohnenden Vertreter, z. B. einen Patentanwalt, mit ſeiner Vertretung
beauftragen, da die prüfende Behörde mit ihm ſelbſt nicht direkt verkehrt.

Dies iſ
t

die herrſchende Praxis, gegen welche ſich nur vereinzelt Widerſpruch

erhoben hat.

Bis jetzt war dieſe Frage der inländiſchen Vertretung noch keine ſehr
brennende, da ausweislich der Statiſtik des Kaiſerlichen Patentamtes in den

Jahren 1877–1910 für im Schutzgebiet wohnhafte Erfinder im ganzen 7 Pa
tente erteilt wurden. In den Jahren 1891–1910 wurden für dortige An
melder 1

9 Gebrauchsmuſter und in den Jahren 1894–19105 Warenzeichen
eingetragen. Dieſe bisher minimale Beteiligung der Schutzgebiete an den

verſchiedenen Erſcheinungsformen des induſtriellen Rechtsſchutzes wird ſich
ändern, ſobald Induſtrie und Technik in größerem Umfang zur Mitarbeit in

den Kolonien herangezogen werden, wozu nach den a
n

die Öffentlichkeit ge

langenden Berichten zurzeit begründete Ausſicht beſteht. Es iſ
t

nicht aus
geſchloſſen, daß von dem beſprochenen Vertreterzwang für in den Kolonien

wohnhafte Anmelder in ſpäteren Zeiten abgegangen werden wird, nachdem

ſich die Schutzgebiete immer mehr als organiſch angefügte Teile des Deutſchen

Reiches erwieſen haben; vorläufig jedoch iſt mit dem Vertreterzwang als mit

einer feſtſtehenden Tatſache zu rechnen.

W. Zimmer ſtädt , Berlin.
Patentanwalt.



AMotorſchiffahrt in den tropiſchen Kolonien.
Die zunehmende Erſchließung der afrikaniſchen Kolonien – in keinem

anderen Erdteile gibt es im Tropengebiet eine große Kolonie von Bedeutung

– läßt den Wunſch immer mehr auftauchen, auch die vorhandenen Flüſſe und
Seen der Schiffahrt nutzbar zu machen. Die Schiffahrt iſ

t

beſonders not
wendig, wo infolge von Terrainſchwierigkeiten Bahnbau in abſehbarer Zeit

nicht in Betracht kommt, ferner wo auch Karawanenverkehr nicht möglich oder

ſehr ſchwierig iſt. In vielen Fällen wird ſicher die Schiffahrt geradezu eine
Blüte des Landes herbeiführen können; denn e

s gibt viele kulturfähige, a
n

Hilfsquellen reiche Gebiete, die deshalb zu keinem Aufſchwung kommen, weil

ſi
e

ſchlechte oder zu teure Verbindungen haben, ſo daß die Ausfuhr ihrer Pro
dukte nicht lohnend wird. Das würde ſich ändern, ſobald der billige Schiffs
transport möglich wäre.
Waſſerſtraßen, die reguliert ſind, gibt e

s allerdings in den tropiſchen

Kolonien nicht. Auch ſind die Flüſſe der Schiffahrt nicht ſehr günſtig. Die

kleinſten und jene, die nur periodiſch einen zuſammenhängenden Waſſerlauf
haben, kommen natürlich für die Schiffahrt nicht in Betracht. Ein weiterer
großer Teil der Flüſſe iſt durch zahlreiche Stromſchnellen in viele Abſchnitte
zerlegt, auf denen Schiffahrt nicht lohnend iſt. Wenn auch techniſch teilweiſe

die Stromſchnellen zu beſeitigen oder oft durch Kanäle zu umgehen möglich

wäre, kommt ſolche Regulierung wegen der hohen Koſten, die vorläufig durch

keinen entſprechenden Nutzen aufgewogen werden, kaum in Betracht. Anders

iſ
t
e
s mit jenen Strömen, die nur durch Stromſchnellen in ihrem Unterlaufe

für den Schiffsverkehr geſperrt ſind. Bei ihnen wird ſich eine Beſeitigung

oder Umgehung des Hinderniſſes ſicher oft als lohnend erweiſen; und ſonſt

ſind ſi
e

auch bei langem Laufe trotz den Schnellen nutzbar, wenn ſi
e von der

Mündung bis zu den Schnellen und dann wieder oberhalb der Schnellen be

fahren werden können. Zu den Flüſſen dieſer Art gehören in Afrika der Nil,

der Kongo und mehrere zunächſt weniger bedeutende Küſtenflüſſe. Gering

iſ
t

die Zahl der Flüſſe, die von der Mündung a
b ein gutes Stück fahrbar ſind;

zu ihnen gehören u
.

a
. Niger, Gambia und Kamerunfluß.

Die größten dieſer Ströme locken naturgemäß am meiſten zu einem

Schiffahrtsunternehmen. Von ihnen hat der Nil ſeit altersher lebhafte
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Schiffahrt, der heute auch ſchon zahlreiche Dampfer und Motorboote dienen,

ja ſogar der Motorbootſport iſt dort in Blüte. Nächſtdem kommen der Niger

und das gewaltige Syſtem des Kongo für die Schiffahrt in Betracht.

Auch eine ganze Anzahl großer Seen ſind ſchiffbar, von denen die wich
tigſten ſogar für unſere oſtafrikaniſche Kolonie in Betracht kommen. Auf
einigen von ihnen ſind auch ſchon kleine Dampfer in Betrieb, wenn auch die
großen Mühen und Koſten des Transports dieſer Schiffe von der Küſte, wohin

ſi
e aus Europa gebracht ſind, nach ihrem Gewäſſer hemmend auf die Ent

wicklung einwirken.

Auf dem Niger iſt bisher noch kein größerer Schiffsverkehr vorhanden,

d
a die umliegenden Gegenden teilweiſe noch kaum befriedet und alle noch

ſehr wenig beſiedelt ſind. Auch auf den meiſten anderen afrikaniſchen Flüſſen

iſ
t

die Schiffahrt noch wenig entwickelt; nur das Stromgebiet des Kongo zeigt

ſchon ſeit längerer Zeit einen lebhaften Schiffsverkehr.

Der Kongofluß iſ
t

zwar kurz vor ſeiner Mündung durch Fälle geſperrt,

oberhalb aber bietet er mit ſeinen Nebenflüſſen ein großartiges Waſſerſtraßen
ſyſtem, dem ſich nur noch der Amazonenſtrom und der Miſſiſſippi zur Seite

ſtellen können. Seitdem 1881 Stanley mit einem Dampfer von 12,2 Meter
Länge und 1

5 Pferdeſtärken den oberen Kongo befahren hat, iſ
t

auf dem
Kongo eine ganze Dampferflotte entſtanden. Jetzt aber, nachdem der Kongo

ſtaat zur belgiſchen Kolonie geworden iſt, will man die Schiffahrt in dem
aufblühenden Lande heben und hat nun die Einführung von Motorſchiffen

beſchloſſen.

Die bisher auf dem Kongo verkehrenden Schiffe waren meiſt Heckrad
dampfer, deren größte bei 50 Meter Länge und 1,56 Meter Tiefgang eine

Maſchine von 300 Pferdeſtärken haben und 500 Tonnen laden können. Als
Brennſtoff verwenden dieſe Dampfer, die größtenteils von der Cockerill-Werft

in Antwerpen gebaut ſind, Holz, das in den Uferwäldern geſchlagen wird. Es

iſ
t

ein billiger Brennſtoff; aber manche Schwierigkeiten ſind damit verbunden.

Da das Holz einen großen Raum an Bord einnimmt, kann man nur für eine

kurze Strecke Vorrat davon mitnehmen. Die Schiffe müſſen alſo oft an
legen, um friſches Holz zu ſchlagen, wozu auch noch beſondere Arbeiter nötig

ſind. So geht die Fahrt nur recht langſam weiter, indem immer nur für
höchſtens 1

0 Stunden Brennſtoff mitgenommen werden kann. Für die Tour
Leopoldville-Stanleyville, die etwa 1600 Kilometer lang iſt, werden von den

beſten Dampfern hin und zurück über 30 Tage gebraucht, wovon faſt die

Hälfte auf den Aufenthalt beim Holzſchlagen entfällt. Kohlen kommen als

Brennſtoff nicht in Betracht, weil ſie durch den Transport von Europa zu
nächſt über See und dann noch ins Binnenland hinein viel zu teuer würden.

Hier zeigt nun der Verbrennungsmotor gegenüber der Dampfmaſchine

erhebliche Vorteile. Er verbraucht flüſſigen Brennſtoff, der zwar auch ein
geführt werden muß, ſich aber leichter als Kohlen ins Binnenland ſchaffen
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läßt, am beſten wohl durch eine Rohrleitung. An dieſe können auch unter
wegs leicht Ölſtationen angeſchloſſen werden, wo das Schiff ſeinen Bedarf

deckt. Doch iſ
t

das kaum nötig; denn flüſſiger Brennſtoff läßt ſich im Schiffe

leichter in großen Mengen unterbringen als Holz, außerdem iſ
t

der Verbrauch

davon weit ſparſamer. Dann zeichnet ſich der Motor durch große Billigkeit

im Betrieb, Einfachheit und Zuverläſſigkeit aus. Sein Brennſtoff iſt billig,

wenn auch nicht ſo billig als Holz. Dafür kann man noch in anderer Hinſicht
ſparen. Die Bedienungsmannſchaft iſ

t

gegenüber dem Dampfer erheblich
geringer. Heizer ſind nicht notwendig, ebenſowenig Schmierer, und das Ma
ſchiniſtenperſonal braucht nicht eine ſo lange Vorbildung zu haben wie auf den
Dampfern. Der Motor iſt, einmal im Gange, nur ſauber zu halten und
genau zu beobachten, was bei ſeiner Einfachheit auch den Eingeborenen mög

lich iſt. Einfachheit iſ
t allerdings erforderlich und Vorbedingung. Daher

kommen neben den däniſchen und ſchwediſchen Fiſchereimotoren, die a
n

der

Guineaküſte ſchon mehrfach im Gebrauch ſind, die Dieſelmotoren in Frage,

die von einigen deutſchen Firmen ſchon hoch entwickelt ſind. Sie zeichnen ſich
durch Fehlen eines Vergaſers und einer Zündung – beides überaus emp
findliche Teile – aus und können direkt umgeſteuert werden. Weiterhin iſ

t

der Motor bedeutend leichter und nimmt weniger Raum ein als die Dampf

maſchine, ſo daß der gewonnene Raum nutzbar Verwendung finden oder als

Brennſtofftank dienen kann. Sehr weſentlich iſ
t
e
s auch, daß man aus dieſem

Grunde mit kleineren Fahrzeugen auskommen kann. Auch der Umſtand, daß

der Motor – im Gegenſatz zur Dampfmaſchine – jederzeit ſofort betriebs
bereit iſt, wird bisweilen ins Gewicht fallen.

Schon in nächſter Zeit wird nun die Motorſchiffahrt in der Kongokolonie

in großem Umfange eingeführt werden, und zwar zunächſt auf dem Kongo

von Leopoldville bis Stanleyville und auf dem Kaſſai bis Luſambo, das etwa

1500 Kilometer von Leopoldville entfernt iſt. Es handelt ſich, worauf hinge

wieſen werden muß, nicht nur um Projekte, ſondern um in der Ausführung

begriffene Pläne.

Zunächſt werden von Matadi, dem Seehafen, Rohrleitungen für die Be
förderung des Brennſtoffs über Leopoldville nach Stanleypool gelegt. Für
ihren Betrieb hat ſich in Brüſſel eine Geſellſchaft gebildet, die den Namen

„Société anonyme des Pétroles au Congo“ führt und über ein Kapital von

6 000 000 Franks verfügt. Nach einem Vertrag mit der Kolonialregierung

hat ſi
e

eine Rohrleitung von mindeſtens 1
0 Zentimeter Rohrweite in 22

Jahren fertigzuſtellen. Das Gelände dazu wird koſtenlos zur Verfügung ge

ſtellt. Von der Leitung nach Stanleypool aus werden zahlreiche Petroleum
lager a
n

den übrigen Waſſerſtraßen nach Bedarf eingerichtet, wo immer ein

für mindeſtens 3 Monate zureichender Petroleumvorrat vorhanden ſein ſoll.
Die Rohrleitung muß im Jahre mindeſtens 50 000 Tonnen Petroleum be
fördern können. Der Preis des Petroleums wird von der Kolonialregierung
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und der Geſellſchaft alle 6 Monate feſtgeſetzt, bei ungünſtigen Ergebniſſen

erhöht, bei günſtigen herabgeſetzt. Nach 50 Jahren ſoll die ganze Anlage
an die Kongokolonie fallen.

Nach belgiſchen Berechnungen betragen die Koſten für den Betrieb der
Dampfmaſchine mit Holz im Kongo etwa 15 Centimes für die Stunde und
Pferdekraft, mit Kohlen etwa 41,5 Centimes und für Maſchinen mit Petro
leum etwa 36 Centimes. Die Nachteile der Holzverwendung ſind oben er

------- 21icht E
seh i ff barer Fluss >

P
2_º-3-Zz-FS

Z”

V
9Starley v 111e

%

AL=ss

Z)
«. As

- - e-r- le

FC Mººſ *
-"- FL“-rºbe
OE F,

N
V.

.
/

WA l . W “
TFS / S
T- #
/TN

wähnt; ſie werden aber mit der Ausdehnung des Verkehrs wachſen, d
a bald

die unmittelbar am Flußufer ſtehenden Bäume abgeholzt ſind und man dann

das Holz aus größerer Entfernung herbeiholen muß. An einen Erſatz des

Holzes müßte alſo ohnehin in abſehbarer Zeit gedacht werden. Wenn nun

aber die Rohrleitung fertig ſein wird, kann man mit einer erheblichen Herab
ſetzung der Koſten für den Petroleumbetrieb rechnen, ſo daß dann wahr
ſcheinlich ſogar die Pferdekraftſtunde mit Petroleum für Motoren billiger

wird als mit Holz.
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Im Anſchluß an die Petroleumſtationen kann ſich dann die Motorſchiff

fahrt über das ganze Kongogebiet ausbreiten. Für größere Dampfer war
bisher ein guter Teil der Waſſerläufe nicht befahrbar; auch würden ſich
große Schiffe vielfach noch nicht rentieren. Auf kleinen Schiffen aber iſt der
Betrieb mit Holz als Brennmaterial nicht recht möglich und erſt recht nicht

rentabel. Da iſt nun das Motorſchiff am Platze. Gerade bei kleinen Fahr
zeugen treten die Vorzüge der Motoren beſonders ins Licht, namentlich was
Billigkeit des Betriebes und gute Raumausnutzung angeht. So werden nun
Motorſchiffe jeder Größe Verwendung finden und ein gewaltiges Gebiet er
ſchließen, das bisher nicht zugänglich war. Daß ſi

e

auch zur Erforſchung

des Landes viel beitragen können, liegt auf der Hand. Auch ſonſt werden

die Petroleumlager von großem Wert ſein, da ſie die Verwendung von Mo
toren für Fabriken, Automobile, Landwirtſchaft ermöglichen.

Zunächſt hat König Albert von Belgien drei Motorſchiffe für den regel
mäßigen Tourdienſt auf dem Kongo bei der Werft von Cockerill beſtellt, die

bereits im Sommer 1912 abgeliefert werden. Sie werden 74,67 Meter lang

bei faſt 2 Meter Tiefgang, können 200 Paſſagiere aufnehmen und erhalten

zum Antrieb drei Dieſelmotoren von je 500 Pferdeſtärken, womit ſi
e

etwa

1
4 Knoten laufen werden.

Der Vorteil, den dieſe Schiffe für den Verkehr in der Kolonie ergeben

werden, iſ
t gewaltig, während ſich die Anſchaffungs- und Betriebskoſten nicht

höher ſtellen als bei den Dampfern. Auf der Linie Leopoldville-Stanleyville

fahren die Dampfer ſeit 1905 nach feſtem Fahrplan, und zwar geht alle zehn
Tage einer von Leopoldville a

b im Anſchluß an Eiſenbahn und Poſtdampfer

in Matadi. Die Tour dauert hin und zurück etwa 32–35 Tage, was einer
täglichen Leiſtung von nicht einmal 100 Kilometern entſpricht. Anſchluß

haben daran d
ie

kleineren Tourdampfer vom Ubangi, von den linken Neben

flüſſen am Äquator, vom Mongalla, Itimbiri, Uëlle und Aruwimi. Die
Haupttour machen nun die Motorſchiffe, dank ihrer höheren Geſchwindigkeit

und weil ſie mit Brennſtoff für die ganze Tour verſehen ſind, in 15 Tagen

hin und zurück. Daß dies eine Umwälzung des ganzen Verkehrs ins Innere
bedeutet, iſ

t

klar. Auch militäriſch kann die neue Verbindung von Wichtig

keit werden.

Auf den meiſten Nebenflüſſen, die an dieſe Linie Anſchluß haben, werden
wohl bald Motorboote in Dienſt geſtellt werden. Zunächſt iſt ein ſolches von

1
6 Meter Länge mit 2 Kromhout-Motoren von je 40 Pferdeſtärken, das

etwa 1
8 Knoten laufen ſoll, für den Ubangi in Bau gegeben.

Für die zweite Hauptlinie von Leopoldville nach Luſambo waren bisher
für die Fahrt ſtromauf etwa 30 Tage nötig, da die Stromverhältniſſe hier
ſchwierig ſind. Es fuhr alle 21 Tage ein Raddampfer. Das neue Motorſchiff

ſoll für die Hinfahrt 1
5 Tage brauchen, unter Einrechnung aller Fahrtunter

brechungen. Von Luſambo wird eine Bahn nach Bukama geplant, wodurch
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der Katangadiſtrikt mit ſeinen wirtſchaftlichen Entwickelungsmöglichkeiten

an die Kongoſchiffahrt angeſchloſſen wird. Bisher ging der Verkehr mit
Katanga wegen der langſamen Dampferlinie hauptſächlich zu Lande durch
portugieſiſches Gebiet über Beira und Lebito-Bay. Aber erſt nach Erbau
ung jener Bahn und Einrichtung der Motorſchiffahrt wird Katanga zur ver
dienten Bedeutung gelangen.

Im Kongo wird auch in dieſem Jahre ein Motorfiſchkutter zur Ver
wendung kommen, der von Matadi aus der Seefiſcherei obliegen ſoll. Die
Cockerill-Werft hat dazu den 24 Meter langen Fiſchkutter „Pionier“ mit

einem Dieſel-Motor von 120 Pferdeſtärken ausgerüſtet.

Von den deutſchen Kolonien bietet Oſtafrika der Motorſchiffahrt eine

reiche Entwickelungsmöglichkeit. Bisher waren nur auf dem Viktoria
Nyanſa einige Dampfer in Betrieb. Aber einer Ausdehnung der Schiffahrt

auf den großen Seen ſtand der ſchwierige Transport der Schiffe über Land

und der Mangel an Kohlen, die ebenſo wie im Kongogebiet zu teuer ſind,

im Wege. Bei Motorbooten iſ
t

der Brennſtoff leichter zu transportieren,

außerdem können die Boote ſelbſt wegen ihrer großen Leichtigkeit gut be

fördert werden. Und dabei ſpricht es ſehr viel mit, daß ein kleines Motor
boot mehr leiſtet als ein noch bedeutend größerer Dampfer. Als erſtes Mo
torboot iſ

t jetzt für die Miſſionsſtation Ruanda am Kiwuſee ein kleines
Fahrzeug in Auftrag gegeben. Ferner iſt in Kamerun ſchon im vorigen

Jahre vom Reichskolonialamt ein kleines Motorboot in Dienſt geſtellt, dem

in dieſem Jahre mehrere weitere gefolgt ſind.

Die Einrichtung der Motorſchiffahrt auf dem Kongo wird ſicher zur Ein
führung von Motorbooten in anderen Kolonien viel beitragen. Dieſe Wir
kung kann man noch mehr von der Motorbootexpedition erwarten, die in
dieſem Jahre Oberleutnant Graetz, bekannt durch ſeine Automobilfahrt durch
Afrika, unternimmt. Die Expedition ſoll den Flußlauf des Chambeſi, den
Bangueloſee, den Lualaba oder Luapula, der Banguelo- und Meruſee ver
bindet, erforſchen. Der Bangueloſee gilt bei den Eingeborenen für gefährlich.

Er iſt von einem Schilfſumpf umgeben, daher nur auf einem Boote durch
den Chambeſi zu erreichen, und dieſer Fluß ſelbſt muß im Boote befahren
werden, weil ſeine Ufer von dichtem Urwald beſtanden ſind. Das Boot muß

aber auch über Land leicht wegzuſchaffen ſein, um flache Stellen der Fluß
läufe und etwaige Waſſerſcheiden zu überwinden. So iſt eine Spezialkon

ſtruktion entſtanden, die von der Jachtwerft von Lüſſen in Vegeſack geliefert

iſt. Das Boot iſt 8,2 Meter lang und 1,65 Meter breit bei etwa 0,3 Meter
Tiefgang. Vorn und hinten ſind kurze eingedeckte Räume, wo Vorrat ver
ſtaut werden kann. Hinten iſt ein Klappverdeck vorgeſehen, unter dem drei
Expeditionsteilnehmer ſchlafen können. Die Schraube arbeitet in einem

Tunnel und iſ
t

vor Grundberührungen durch einen Anſatz, gebildet von zwei

ſeitlichen Holzbacken, geſchützt. Für den Landtransport können mittſchiffs
40
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zu beiden Seiten Automobilräder angebracht werden. Der Antrieb des

Bootes geſchieht durch einen Bolindermotor von 5 PS., womit das Fahrzeug

14 Kilometer in der Stunde zurücklegt. Der Motor verarbeitet außer Rohöl,

das mittſchiffs in einem großen Tank untergebracht wird, auch ſchlechtes

Petroleum.

Die Erſchließung neuer Verkehrswege und die Einführung neuer Ver

kehrsmittel iſ
t für die Zukunft von Afrika von größter Bedeutung. Man

muß deshalb dieſen Verſuchen mit Verwendung von Motorfahrzeugen mit
größter Erwartung folgen. Hermann Stein ert.



Deutſches Koſomiaſ-Zivilprozeßrecht.

Das deutſche Kolonial-Zivilprozeßrecht – d. h. das in den deutſchen
Schutzgebieten oder Kolonien für das Verfahren in bürgerlichen Rechts
ſtreitigkeiten geltende Recht – hat wie das materielle Kolonialzivilrecht und
das materielle und formelle Kolonialſtrafrecht”) zunächſt das Schutzgebiets

geſetz vom 10. Sept. 1900 zur Quelle. Dieſes verweiſt wieder auf zahlreiche
entſprechend anwendbare Beſtimmungen des Geſetzes über die Konſular
gerichtsbarkeit vom 7. April 1900 und findet in einer Reihe von Verord
nungen des Kaiſers, des Reichskanzlers und der Kolonialbehörden ſeine
Ergänzung.

Hiernach ſind für den Zivilprozeß (wie für den Strafprozeß) in den
Schutzgebieten mit einigen Abweichungen die gleichen Vorſchriften maß
gebend wie in den Konſulargerichtsbezirken (SchGG. §§ 3, 6 Nr. 6–9, V. v.
9. XI. 00, betr. die Rechtsverhältniſſe in den deutſchen Schutzgebieten,
§§ 8, 10).
Dieſer Regelung unterliegen in ſämtlichen Schutzgebieten zunächſt

bloß die Weißen oder Nichteingeborenen, nicht auch die Eingeborenen und

die ihnen rechtlich gleichgeſtellten Bevölkerungsteile, die Farbigen, ſolange

nichts Gegenteiliges beſtimmt wird (SchGG. § 4, V. v. 9. XI. 00, § 2). Die
rechtliche Scheidung zwiſchen Weißen und Farbigen tritt
auch hier wie auf den übrigen Gebieten der kolonialen Rechtspflege ſcharf
hervor.

I.
Für die Weißen, d. h. wenn Weiße verklagt werden”), gelten in den

Schutzgebieten wie in den Konſulargerichtsbezirken die Vorſchriften der

Reichsgeſetze und der daneben innerhalb Preußens im bisherigen Geltungs

bereiche des preußiſchen Allgem. Landrechts in Kraft ſtehenden allgemeinen

Geſetze über das Verfahren und die Koſten in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten

wie in Konkursſachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

(SchGG. § 3, KonſGG. § 19 Nr. 1
).

*) Vgl. hierüber Doerr, Jahrg. 1908 S
.

321 ff
., 660ff, 1909 S
.

161 ff
.,

1910 S
.

69ff.
dieſer Zeitſchrift.

*) Auf d
ie Perſon des Klägers kommt e
s

nicht an; dieſer kann Weißer oder Farbiger
ſein. Actor sequiturforum rei gilt auch hier unter völlig veränderten Verhältniſſen.

40*
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Anwendbar ſind hiernach nicht etwa nur die RZPO. und das EG.

hierzu, ſondern insbeſondere auch die prozeſſualen Vorſchriften des RGVG.,

z. B. über Ausſchließung des Gerichtsvollziehers (GVG. § 156), Rechtshilfe
(GVG. §§ 157 ff., KonſGG. §§ 7, 18, SchGG. § 2), Öffentlichkeit und
Sitzungspolizei (GVG. §§ 170 ff.), Gerichtsſprache und Dolmetſcherzuziehung

(GVG. §§ 186 ff.), Beratung und Abſtimmung (GVG. §§ 194 ff.), während
die Organiſation der Schutzgebietsgerichte in teilweiſer Anlehnung an die
Konſulargerichtsverfaſſung durch SchGG. §§ 2, 6 und V. v. 9. XI. 00 und
(für Kiautſchou) 28. IX. 07 abweichend vom RGVG. beſonders geregelt iſt”).
Außerdem finden ſich hier einſchlägige prozeßrechtliche Beſtimmungen in dem
Gerichtskoſtengeſetz, den Gebührenordnungen, dem Geſetz über die Zwangs
verſteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. III. 97 und 20. V. 98*), dem
Geſetz, betr. die Unzuläſſigkeit der Pfändung von Eiſenbahnfahrbetriebs
mitteln, v. 3. V. 86, dem Lohnbeſchlagnahmegeſetz v. 21. VI. 69 u. a. m.
Wenn ſonach auch im großen und ganzen für die Weißen in den Schutz

gebieten ebenſo wie in den Konſulargerichtsbezirken Reichszivilprozeßrecht

gilt, neben dem die in den Schutzgebieten und Konſulargerichtsbezirken an
wendbaren preußiſchen Prozeßgeſetze nur von untergeordneter Bedeutung
ſind"), ſo unterſcheidet ſich doch das koloniale und konſulargerichtliche Verfahren

vom mutterländiſchen in weſentlichen Punkten. Die Abweichungen des
Kolonialprozeſſes vom Reichszivilprozeß ſind auch im kolonialen Konkurs
verfahren zu berückſichtigen, auf das mit unbedeutenden, die Friſten be

treffenden Abänderungen (Konſ.-GG. §47, SchGG. § 3) die Konkursordnung

und gegebenenfalls, ſoweit ſich nicht aus der KO. Abweichungen ergeben, die
ZPO. Anwendung finden (KO. § 72)").
Das Verfahren in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten vor dem Bezirks

richter (in Kiautſchou dem Kaiſerlichen Richter) oder dem aus dem Bezirks

richter und zwei Beiſitzern beſtehenden Bezirksgericht (Kaiſerliches Gericht

3) Vergl. wegen der rechtl. Stellung der Kolonialrichter jetzt §§ 48ff., Kol. B. G. v.
8. VI. 10, im übrigen Doerr, Jahrg. 1909 S. 161 ff., 1910 S. 69 dieſer Zeitſchr. Wichtig

iſ
t

das auch in den Zivilprozeß einſchlagende Delegierungsſyſtem, wodurch dem
Übelſtande der räuml. Entfernung der Gerichtsſtätte vorläufig einigermaßen geſteuert werden
ſoll. Hiernach dürfen die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten die Er
ledigung einzelner zu ihrer Zuſtändigkeit gehöriger Geſchäfte, die ohne Mitwirkung von Bei
ſitzern erledigt werden können, oder beſtimmter Arten von ſolchen durch ſchriftliche Verfügung

in ſtets widerruflicher Weiſe geeigneten Perſonen dauernd oder in beſtimmten Fällen über
tragen. Nach der Verfügung des Reichsk. wegen Anderung der Verfügung v

.

25. Dez. 1900,

betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten Afrikas und der Südſee, vom

8
. V
.

08 iſ
t

das Ubertragungsrecht insbeſ. auch auf die Urteitsfällung ausgedehnt. Aus
genommen ſind nur noch Beurkundung von Verfügungen von Todes wegen. Ernennung
der Beiſitzer und Zulaſſung zur Rechtsanwaltſchaft. Ahnliches beſtimmt die Dienſtanweiſung
für Kiautſchou v
.

23. X. 07. Zur Reichsk.-Verf. vom 8
. V
.

0
8
ſ. auch den ſi
e erläuternden

Runderlaß des Staatsſekr. des R.-K.-Amts v. 15. VIII. 08, Kol-Geſetzg. XII. S. 356.

4
) Vergl. hierzu Kaiſ. V
.

betr. die Rechte a
n

Grundſtücken in den deutſchen Schutz
gebieten, vom 21. XI. 02§ 2 Abſ. 2. Wir kommen hierauf unten bei der Darſtellung der
Zwanasvollſtreckung zurück.

5
) Vergl. EG. z. ZPO. § 15; F. Seelbach, Grundzüge der Rechtspflege in den dtſch.

Kolonien, Bonner Diſſ. 1904, S
.
6
2

Note 1
,

W. Höpfner, Schutzgebietsgeſetz 1907, S
.
3
0

unten.

%
)

Außerdem iſ
t

zu § 111 Abſ. 2 KO. § 29 KonſGG. (SchGG. § 3) zu beachten.
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von Kiautſchou)) ſowie in der Berufungs- und Beſchwerdeinſtanz vor dem

Obergerichte bzw. dem Oberrichter als Einzelrichter“) richtet ſich nicht nach
den Vorſchriften des landgerichtlichen, ſondern nach denen des am ts ge -
richtlichen Prozeſſes (KonſGG. § 41, SchGG. § 3, V. v. 9. XI. 00
§ 8 Abſ. 3). Es finden mithin die §§ 495 ff. ZPO. in der Faſſung der Novelle

v
.

1
. VI. 1909 entſprechende Anwendung.

In jeder Inſtanz können die Parteien ihre Prozeſſe perſönlich führen.
Das Kolonial echt kennt keinen Anwaltsprozeß und Anwaltszwang in dem
Sinne, daß eine Vertretung durch Rechtsanwälte (die ſich in den Kolonien
bis jetzt nur in geringer Zahl niedergelaſſen haben) vorgeſchrieben wäre.

Die Klage kann beim Bezirksgerichte ſchriftlich eingereicht oder münd
lich zu Protokoll des Gerichtsſchreibers angebracht (ZPO. § 496 Abſ. 2) oder
durch mündlichen Vortrag bei gleichzeitigem Erſcheinen der Parteien er
hoben werden (ZPO. § 500). Zu ſtellungen (mit Einſchluß der Ur
teilszuſtellung") und Ladungen erfolgen von Amts wegen, nicht durch
die Parteien (ZPO. §§ 496 Abſ. 1

,

497). Eine Vorbereitung der münd

lichen Verhandlung durch Schriftſätze iſ
t zuläſſig, aber nicht vorgeſchrieben.

Anordnungen, die nach der Klageſchrift oder den vorbereitenden Schrift
ſätzen zur Aufklärung des Sachverhältniſſes dienen, kann der Bezirksrichter

ſchon vor der mündlichen Verhandlung treffen (ZPO. § 501).
Die denn kolonialen wie dem amtsgerichtlichen Prozeß eigene Ausdeh

nung des Offizial betriebs macht ſich auch in der mündlichen

V e r handlung durch das weitgehende richterliche Fragerecht, das zu
gleich Fragepflicht iſt, geltend. § 502 ZPO. (vgl. §§ 136 Abſ. 3

,
139 ZPO.)

macht dem Gerichte zur Pflicht, das Sach- und Streitverhältnis mit den

Parteien zu erörtern und dahin zu wirken, daß dieſe ſich über alle erheb

lichen Tatſachen vollſtändig erklären und die ſachdienlichen Anträge ſtellen.

Dies iſt um ſo notwendiger, je weniger die rechtsunkundigen und des ver
ſtändigen Rates eines Anwalts entbehrenden Parteien ſich über die Be
deutung ihrer Anträge und die durch Unterlaſſungen eintretenden Rechts

nachteile im klaren ſind. Anträge ſowie Erklärungen über Annahme oder
Zurückſchiebung zugeſchobener Eide ſind durch das Sitzungsprotokoll
feſtzuſtellen, falls nicht im Protokoll auf den Inhalt eines vorbereitenden

Schriftſatzes Bezug genommen wird (ZPO. § 510a).

7
) Der Bezirksrichter als Einzelrichter iſt zuſtändig für die bei uns den

Amtsgerichten (auch nach der Zivilprozeßnovelle v
.

1
. VI. 09, ſowie den Gewerbe- und

Kaufmannsgerichten) zugewieſenen Sachen (KonſGG. § 7
,

SchGG. § 2). In allen anderen
erſtinſtanziellen (Zivilkammer-) Sachen entſcheidet in oder auf Grund der mündl. Verhandlung
das Bezirksgericht mit 2 Beiſitzern, deren Zuziehung im Falle der Unausführbarkeit
unterbleiben kann (KonſGG. §§ 9

, 10, 11, SchGG. § 2)
.

Entſcheidungen außerhalb der
mündl. Verhandlung trifft der Bezirksrichter allein (KonſGG. § 11 Abſ. 2).

*) In II
.

und letzter Inſtanz entſcheidet regelmäßig das Obergericht (Oberrichter und

4 Beiſitzer), der Oberrichter allein nur über Beſchwerden gegen gleichfalls ohne Beiſitzer e
r

gangene Entſcheidungen des Bezirksrichters (V. v. 9. XI. 00 § 8)
.

9
) Verf. des Reichsk, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten
Afrikas und der Südſee, vom 25. XII. 00§ 4 Nr. 2.
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In den Fällen der §§ 505, 506 ZPO., in denen das Amtsgericht ſich

für ſachlich unzuſtändig zu erklären und den Rechtsſtreit an das zuſtändige
Landgericht zu verweiſen hat, bedarf es im Kolonialprozeß weder der U n -

zu ſtändigkeit serklärung noch der Verweiſung; es muß nur
die Zuziehung zweier Beiſitzer zur mündlichen Verhandlung
erfolgen, wenn ſi

e ausführbar iſt. Iſt die Zuziehung der Beiſitzer (z. B. wegen
großer Entfernung, Abweſenheit, Krankheit, Sachbeteiligung uſw.) nicht aus
führbar, ſo entſcheidet auch hier der Bezirksrichter allein; die Gründe für
die Nichtausführbarkeit der deshalb unterbliebenen Zuziehung von Beiſitzern

ſind im Sitzungsprotokoll anzugeben (KonſGG. § 9 Abſ. 1 und 3
,

§ 10

Nr. 1, § 11, SchGG. § 2).
Im übrigen verweiſt § 495 ZPO. für den Amtsgerichts- und ſomit auch

den Kolonialzivilprozeß auf die Vorſchriften über das Verfahren vor den
Landgerichten. Nach § 315 ZPO. iſt beiſpielsweiſe das Urteil von den
Richtern, alſo auch den Beiſitzern, die bei der Entſcheidung mitgewirkt haben,

zu unterſchreiben oder die Verhinderung unter Angabe des Grundes
vom Vorſitzenden bzw. älteſten Beiſitzer unter dem Urteile zu bemerken”).

Auch das ſonſt nur dem landgerichtlichen Prozeß eigentümliche vor -

bereitende Verfahren vor einem beauftragten Richter in Rechnungs
ſachen, Auseinanderſetzungen und ähnlichen Prozeſſen (ZPO. §§ 348–354,

507) iſ
t

im Kolonialprozeß für anwendbar erklärt (KonſGG. § 41, SchGG.

§ 3). Das Bezirksgericht (bzw. der Bezirksrichter als Einzelrichter) kann

in ſolchen Fällen jedes Gerichtsmitglied (den Bezirksrichter oder einen der
Beiſitzer), nach dem oben, Note 3

,

erwähnten Delegierungsſyſtem auch einen

anderen Beamten oder eine ſonſtige geeignete Perſon mit der Durchführung

des vorbereitenden Verfahrens beauftragen.

Bei Ehenichtigkeitsklagen”), Entmündigungsſachen”) und Aufgebots

verfahren zum Zwecke der Todeserklärung”) überträgt der Bezirksrichter

die Funktionen der Staatsanwaltſchaft für den einzelnen Fall
einem Rechtsanwalt oder ſonſtigen achtbaren Gerichtseingeſeſſenen, der nicht

notwendig Deutſcher zu ſein braucht (KonſGG. § 42, SchGG. § 3). Nicht
beachtung dieſer Vorſchrift bewirkt einen weſentlichen Mangel des Ver
fahrens im Sinne § 539 ZPO. In den übrigen Ehe- und Kindſchafts
ſachen wirft im Gegenſatz zum Reichszivilprozeß ein Staatsanwalt nicht
mit (vgl. ZPO. §§ 606 f.

,

640).

Das Kolonialzivilprozeßrecht kennt wie der Kolonialſtrafprozeß und

das Konſulargerichtsverfahren nur die Rechtsmittel der Beſchwerde

º?

Die Urteile der Schutzgebietsgerichte ergehen im Namen des Reichs (vgl.
SchGG. § 1)
.

) ZPO. §§ 607, 631, 632, 634–637. Vgl. BGB. §§ 1323ff.

soo
ZPO. §§ 645ff. 646, 652, 659, 663, 666, 673, 675, 677–679, 684, 686). Vgl.

. § 6.
*) ZPO. §§ 960, 974. Vgl. BGB. §§ 13 ff. – Im übrigen iſ
t bezügl. des Auf

gebotsverfahrens zu §§ 948, 1009 Abſ. 1 ZPO. § 29 KonſGG. (§ 3 SchGG.) zu beachten.
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Und der Berufung. Zu deren Entſcheidung iſt in allen bürgerlichen Rechts
ſtreitigkeiten, wie in Konkursſachen und Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit, regelmäßig das Obergericht (Oberrichter und 4 Beiſitzer),
der Oberrichter allein nur bei Beſchwerden gegen die ohne Beiſitzer ergan

genen Entſcheidungen des Bezirksrichters zuſtändig (V. v. 9 XI. 1900 § 8

und (für Kiautſchou) 28. IX. 07).
In den nach § 7 Nr. 1 KonſGG., § 2 SchGG. zur Zuſtändigkeit des
Bezirksrichter s als Einzelrichters gehörenden bürgerlichen Rechts
ſtreitigkeiten (die bei uns den Amtsgerichten zugewieſen ſind) ſind nur dann

Rechtsmittel zu läſſig, wenn der Wert des Streitgegenſtandes
300 Mk. über ſteigt”) (KonſGG. § 43, SchGG. § 3); bei einem Streit
werte bis einſchließlich 300 Mk. ſind die Entſcheidungen des Bezirksrichters

unanfechtbar und ſofort rechtskräftig. Ein beſtimmter Wert des Beſchwerde
gegenſtands iſ

t

nicht vorgeſchrieben und für die Zuläſſigkeit des Rechts

mittels nicht entſcheidend”). In allen zur Kompetenz der (kollegialen) Be -

zirksgerichte gehörigen (bei uns landgerichtlichen) Sachen (KonſGG.

§ 10 1) ſind dagegen Beſchwerde und Berufung unbeſchränkt, auch bei ge
ringerem Streitwert und auch dann ſtatthaft, wenn infolge der nach § 9

KonſGG. unterbliebenen Zuziehung der Beiſitzer der Bezirkrichter allein

entſchieden hat. Durch den vorerwähnten Ausſchluß der Rechtsmittel nach

§ 43 KonſGG. werden ſelbſtverſtändlich nur die Beſchwerde und die Be
rufung, nicht dagegen die ſonſtigen Rechtsbehelfe getroffen, die keine Rechts

mittel ſind: Einſpruch gegen ein Verſäumnisurteil oder einen Vollſtreckungs

befehl, Widerſpruch gegen einen Zahlungsbefehl, Wiedereinſetzung in den
vorigen Stand und Wiederaufnahme des Verfahrens; deren Zuläſſigkeit

bleibt unberührt.

Ausgeſchloſſen ſind Rechtsmittel ferner bei Abweiſung von Anträgen

auf Zuſtellung oder Zwangsvollſtreckung in Fällen der §§ 16, 24 der Ver
ordnung des Gouverneurs von Kiautſchou, betr. die Zuſtellungen, die
Zwangsvollſtreckung und das Koſtenweſen, v

.

21. VI. 04, bei der gericht
lichen Feſtſetzung der Höhe von Gebühren- und Auslagen-Vorſchüſſen nach

§ 28 dieſer Verordnung.

Beſchwerde iſ
t

nach § 567 Abſ. 1 ZPO. nur in den beſonders vor
geſehenen Fällen und gegen ſolche eine vorgängige mündliche Verhandlung

nicht erfordernde Entſcheidungen ſtatthaft, die ein das Verfahren betreffendes

Geſuch zurückweiſen. Der Bezirksrichter”) iſt (wie im Kolonialſtrafprozeß

und in der freiwilligen Gerichtsbarkeit) ſowohl bei der einfachen wie bei

--------

1
4
)

Unrichtig: Seelbach a
.

a
. O
.

S
.

65. – Die Zuſtändigkeit des Berufsrichters kann
auch durch Vereinbarung der Parteien oder Prorogation begründet ſein.

15) RGE. i. Z. XIII S. 409.

1
6
)

Nicht das kollegiale Bezirksgericht; vgl. Doerr, Jahrg. 1908 S
.

664 Nr. 45 dieſer
Zeitſchr.
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der ſofortigen Beſchwerde ſtets zur Abänderung ſeiner angefochtenen
Entſcheidung befugt (KonſGG. §§ 44, 48, 64 Abſ. 2, SchGG. § 3)").
Die Berufung wird durch Einreichung einer Berufungsſchrift, die

die Bezeichnung des angefochtenen Urteils und die Erklärung, daß hiergegen
Berufung eingelegt werde, enthalten muß (ZPO. § 518 Abſ. 2) und als
Anlagen die erforderliche Zahl von Abſchriften haben ſoll (ZPO. § 520 Abſ. 1
Satz 3), bei dem Bezirksrichter, nicht beim Berufungsgericht (wie
nach ZPO. § 518 Abſ. 1), innerhalb Monatsfriſt (ZPO. § 516) eingelegt

(KonſGG. § 45 Abſ. 1 Satz 1 und 2, SchGG. § 3). Der Beifügung einer
Urteilsausfertigung (ZPO. § 518 Abſ. 3) bedarf es nicht. Auch beſteht kein
Anwaltszwang (KonſGG. § 45 Abſ. 1 Satz 3). Der Bezirksrichter hat die
Berufungsſchrift in beglaubigter Abſchrift (ZPO. § 170) der Gegenpartei,
gegebenenfalls deren Prozeßbevollmächtigtem (ZPO. § 210a) von Amts
wegen zuzuſtellen") und hierauf die Prozeßakten ſamt dem Zuſtellungsnach

weiſe dem Obergerichte zu überſenden (KonſGG. § 45 Abſ. 1 Satz 4 und 5),

und zwar auch dann, wenn er die Berufung für unſtatthaft oder nicht form
oder friſtgerecht eingelegt hält.

Der Oberrichter hat nach Eingang der Akten den Termin zur
mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht
von Amts wegen zu beſtimmen und den Parteien bekannt zu machen (KonſGG.

§ 45 Abſ. 2). Die Bekanntmachung des Termins erfolgt an den für die
Berufungsinſtanz beſtellten und dem Obergericht durch Vermittlung des

Bezirksrichters oder durch die Partei ſelbſt rechtzeitig benannten Prozeß
bevollmächtigten oder Zuſtellungsbevollmächtigten, in Ermangelung eines

ſolchen an die Partei ſelbſt (KonſGG. § 45 Abſ. 3). Da auch im Verfahren
vor dem Obergericht kein Anwaltszwang beſteht (V. v. 9. XI. 00 § 8 Abſ. 3),
unterbleibt der in § 520 Abſ. 1 Satz 4 ZPO. für das Reichsgebiet vorgeſchrie

bene Hinweis. Die im § 520 Abſ. 2 ZPO. unter Bezugnahme auf § 262
ZPO. vorgeſehene Einlaſſungsfriſt von 2 Wochen, die zwiſchen der Termins
bekanntmachung und der mündlichen Berufungsverhandlung liegen muß,

beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Termin dem Berufungsbeklagten

bekannt gemacht worden iſ
t (KonſGG. § 45 Abſ. 4)– alſo Berechnung der Friſt

a momento ad momentum.

Auf das weitere Verfahren finden die das Verfahren in erſter Inſtanz

betreffenden Vorſchriften entſprechende Anwendung (V. v. 9. XI. 00 § 8

Abſ. 3).

Unter Berückſichtigung der Verkehrsſchwierigkeiten in den Kolonien und

der räumlichen Ausdehnung einiger Gerichtsbezirke iſ
t

durch § 6 Nr. 9

1
7
)

W. Höpfner, Schutzgebietsgeſetz 1907 S
.
4
3 Note 6 zu § 44 KonſGG. a. E., meint,
das Bezirksgericht könnte über Beſchwerden in Zivilſachen entſcheiden. Dies trifft nicht zu.
Das Bezirksgericht iſ

t nur in Strafſachen Beſchwerdeinſtanz; Beſchwerden in Zivilſachen
gehen a

n

das Obergericht bezw. a
n

den Oberrichter.

1
*) Das Zuſtellungsweſen iſ
t

abweichend von der ZPO. geregelt; Näheres ſ. unten.
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SchGG. beſtimmt worden, daß durch Kaiſerl. Verordnung die Verlängerung

aller zur Geltendmachung von Rechten und zur Erfüllung von Pflichten geſetz

lich feſtgelegten Friſten angeordnet werden kann. Hiernach iſ
t

nicht nur

eine Verlängerung von Prozeß- und Rechtsmittelfriſten, wie ſi
e das KGG.")

vorſieht, möglich, ſondern innerhalb der bezeichneten Grenzen kann jede Friſt
verlängert werden. Für den Zivilprozeß (wie für den Strafprozeß) iſt eine
Kaiſerliche Verordnung in dieſer Richtung nicht ergangen. Es hat daher

bei den einſchlägigen Friſtbeſtimmungen des KonſGG. ſein Bewenden.

Eine beſondere, vom Reichsrecht und Konſularrecht erheblich abweichende
Regelung hat das Zuſtellung s -, Zwangsvollſtreckungs- und

K oſt e n weſen erfahren (SchGG. § 6 Nr. 7
,

V
.
v
.

9
. XI. 00 § 10).

a
) Für Zuſtellungen gilt in allen Schutzgebieten, mit Ausnahme

Von Kiautſchou (worauf wir unten zurückkommen), § 4 der Verfügung des
Reichskanzlers, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten

Afrikas und der Südſee, vom 25. XII. 00“).
Danach bleiben die Vorſchriften der ZPO. §§ 166–168 über Gerichts

vollzieherzuſtellung, §§ 180–198 über Ort, Zeit der Zuſtellung, Empfangs
berechtigung uſw., §§ 208–233”) über Zuſtellung von Amts wegen durch
den Gerichtsſchreiber außer Anwendung und obliegen die Zuſtellungen nicht

beſonderen Zuſtellungsbeamten (Gerichtsvollziehern), ſondern dem Richter,
der mit der Ausführung dauernd oder in beſtimmten Fällen andere Per
ſonen, die nach ſeinen Anweiſungen zu verfahren haben, beauftragen darf.

Der Gerichtsſchreiber kann in allen Fällen die zuzuſtellenden Schriftſtücke bzw.

deren Abſchriften beglaubigen. Der Zuſtellungsnachweis wird nicht
der Partei ausgehändigt, ſondern iſt zu den Gerichtsakten zu bringen. Bei
Bewilligung öffentlicher Ladungs-Zuſtellung kann der Richter anord
nen, daß eine Einrückung in öffentliche Blätter nicht erforderlich ſei. Soll
durch eine Zuſtellung eine Friſt gewahrt oder die Verjährung oder eine
Friſt unterbrochen werden, ſo treten die Wirkungen der Zuſtellung
bereits mit der Einreichung des zuzuſtellenden Schriftſtücks bei Gericht

ein“).

Von A un ts wegen zu zu ſtellen“) ſind in bürgerlichen Rechts
ſtreitigkeiten alle, auch die auf Grund mündlicher Verhandlung ergehenden

Entſcheidungen, und zwar Zahlungs- und Vollſtreckungsbefehle a
n

den

Schuldner, Pfändungs- und Überweiſungsbeſchlüſſe a
n

Schuldner und Dritt
ſchuldner. Ausgenommen ſind nur Beweisbeſchlüſſe und ſonſtige die Sach

1
9
)

§§ 45 Abſ. 4
,

4
7 Abſ. 4
, 62, 66f., 7
1 Abſ. 2.

2
)

KonſGG. § 28 gilt in den Kolonien nicht.

2
)

Der durch die Zivilprozeßnovelle v
.

1
. VI. 09 in die ZPO. eingeſchobene § 210a

fällt nicht darunter, ſondern erſetzt den im KonſGG. § 45 Abſ. 1 zit, durch dieſelbe Novelle
aufgehob. § 179 ZPO. (vgl. Art. VI Novelle).

2
2
)

Vgl. ZPO. § 207.

2
5
)

Durch den Richter, nicht den Gerichtsſchreiber; § 209 ZPO. iſt – wie wir oben
geſehen haben – unanwendbar.
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leitung betreffende Verfügungen und in Abweſenheit der Parteien verkündete
Terminsbeſtimmungen. Arreſtbefehle werden dem Schuldner nicht vor der

Vollziehung des Arreſts zugeſtellt, außer wenn der Gläubiger vorherige

Zuſtellung beantragt.

Die Zuſtellung von Schriftſätzen und ſonſtigen Partei
erklärungen, die bei der Gerichtsbehörde eingereicht werden, beſorgt dieſe auch

ohne ausdrücklichen Antrag, wenn aus dem Inhalte des Schriftſtücks hervor
geht, daß und wem es zugeſtellt werden ſoll. Die öffentliche Zuſtel -
lung beſorgt der Gerichtsſchreiber, nachdem ſi

e

vom Prozeßgericht auf ein

Geſuch der Partei bewilligt iſt, was ohne mündliche Verhandlung geſchehen

kann (vgl. ZPO. § 204 Abſ. 1)*).

Wohnt eine Partei außerhalb des Bezirks, in dem die Gerichtsbehörde

ihren Sitz hat, ſo kann, falls ſi
e nicht einen daſelbſt wohnhaften Prozeßbevoll

mächtigten beſtellt hat, ohne mündliche Verhandlung angeordnet werden, daß

ſi
e

eine daſelbſt wohnhafte Perſon zum Empfange der für ſi
e beſtimmten

Schriftſtücke bevollmächtige. Der Zuſtellungsbevollmächtigte

iſ
t

bei der nächſten gerichtlichen Verhandlung oder in einem vorher ein
gereichten Schriftſatze zu benennen; andernfalls können ſpätere Zuſtellungen

bis zur nachträglichen Benennung durch Anheftung a
n

die Gerichtstafel

bewirkt werden.

Für Kia ut ſchou gilt Beſonderes. Dort iſt das Zuſtellungsweſen
durch §§ 1–18 Verordnung des Gouverneurs, betr. die Zuſtellungen, die
Zwangsvollſtreckung und das Koſtenweſen, vom 21. VI. 04 eingehender
geregelt. Zugeſtellt wird regelmäßig durch den Gerichtsboten gegen

Empfangsbeſcheinigung (§ 3)”), ausnahmsweiſe nach den Vorſchriften der
ZPO. durch den Gerichtsvollzieher auf ausdrücklichen Antrag der betreiben
den Partei oder Anordnung des Richters (§ 4

;
ſ. auch § 18)”). Die Zuſtellung

von Anwalt zu Anwalt iſ
t

auf Nichtanwälte ausgedehnt (§ 5). Gegebenen

falls ordnet der Richter die Art der Zuſtellung an (§ 7). Urſchriften zuzu
ſtellender Schriftſtücke und Zuſtellungsnachweiſe bleiben bei den Gerichts

akten (Ausnahme: § 18); auf Antrag erteilt der Gerichtsſchreiber der Partei
eine Beſcheinigung über die Zuſtellung (§ 10). Dieſe Beſcheinigung wird
zugeſtellt, wo die ZPO. Zuſtellung einer Zuſtellungsurkunde vorſchreibt

(§ 11). Im übrigen ſind die Vorſchriften der ZPO. ausdrücklich oder
implicite für anwendbar erklärt bzw. ergänzt, und zwar auch diejenigen, die

– wie wir oben geſehen haben – für die afrikaniſchen und Südſeeſchutzgebiete
ausdrücklich als unanwendbar bezeichnet ſind.

b
) Wie im Zuſtellungsweſen, beſteht in der Zwangsvollſtreckung,

die außer in Kiautſchou durch § 5 der erwähnten Reichskanzler-Verfügung

?) Zu § 204 Abſ. 2 ZPO. vgl. KonſGG. § 29, SchGG. §3.

*) Für dieſe Zuſtellung werden Gerichtsgebühren nicht erhoben: § 37 V.

*) Die dem Gerichtsvollzieher von Amts wegen aufgetragenen Zuſtellungen erfolgen

gebührenfrei: § 38 Nr. 3 V
.
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vom 25. XII. 00 geregelt iſt”), eine umfaſſende Mitwirkung des Bezirks
richters. Während nach dem Reichszivilprozeß die Zwangsvollſtreckung

regelmäßig durch den Gerichtsvollzieher im unmittelbaren Auftrage der
Partei, ohne Leitung und Dazwiſchen treten des Gerichts, ausgeführt wird,

erfolgt ſi
e in den afrikaniſchen und Südſeeſchutzgebieten durch den Bezirks -

richt er, der die Exekution auf ihre Zuläſſigkeit zu prüfen und zu leiten

hat. Daher bedarf es der Beibringung einer vollſtreckbaren Ausfertigung

des Vollſtreckungstitels nicht, ſoweit dieſe von dem Gerichtsſchreiber des voll
ſtreckenden Gerichts zu erteilen wäre. Nur in Fällen der §§ 726–732, 750,

796 f.
,

799 ZPO., wo die Exekution vom Eintritt weiterer, außerhalb des
gerichtlichen Verfahrens liegender Tatſachen abhängt, tritt an Stelle der voll
ſtreckbaren Ausfertigung bzw. Vollſtreckungsklauſel die die Zwangsvoll

ſtreckung anordnende richterliche Verfügung.

Der Bezirksrichter kann nach Anordnung der Zwangsvollſtreckung mit

der Ausführung andere Perſonen ſchriftlich beauftragen, die nach ſeinen
Anweiſungen zu verfahren und, ſoweit e

r
nichts anderes beſtimmt, die Befug

niſſe und Obliegenheiten eines Gerichtsvollziehers nach der ZPO. haben.
Der ſchriftliche Auftrag tritt im Sinne der §§ 754–757 ZPO. an Stelle der
vollſtreckbaren Ausfertigung. §§ 760, 762 f. ZPO. ſind zwar für unanwend
bar erklärt; der die Zwangsvollſtreckung anordnende Beamte hat aber dafür

zu ſorgen, daß über jede Vollſtreckungshandlung eine ſchriftliche Nachricht

zum Gerichtsakte gelangt.

Wird die Erteilung einer vollſtreckbaren Ausfertigung eines Urteils oder
anderen Titels (ZPO. §§ 794–800, 829) beantragt, weil die Zwangsvoll
ſtreckung in einem andern Gerichtsbezirk erfolgt, ſo darf die vollſtreckbare
Ausfertigung nur auf Anordnung des Bezirksrichters vom Gerichtsſchreiber
erteilt werden.

Für die Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche
Vermögen ſind nach § 2 Abſ. 2 Kaiſerlicher Verordnung, betr. die Rechte

a
n

Grundſtücken in den deutſchen Schutzgebieten, vom 21. XI. 02 die heimi
ſchen Vorſchriften nur ſo weit maßgebend, als der Reichskanzler, oder mit

ſeiner Genehmigung der Gouverneur, ſi
e für anwendbar erklärt. Dem

gemäß haben die Gouverneure von Deutſch-Südweſtafrika, Togo, Neuguinea

(unter Ausſchluß des Inſelgebiets) und Samoa beſtimmt*), daß das ZwVG.
nur für (in das Grundbuch oder Landregiſter) eingetragene Grundſtücke gilt.

Auf die Zwangsverſteigerung und Zwangsverwaltung nicht eingetragener

Grundſtücke finden die für den bisherigen Geltungsbereich des preußiſchen
Allgemeinen Landrechts beſtimmten Vorſchriften des IV. Abſchnitts des
preußiſchen Geſetzes, betr. die Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche Ver

2
7
)

KonſGG. § 46 gilt in den Kolonien nicht. – Vgl. Saſſen, Zwangsvollſtreckung
und Rechtshilfe in den dtſchn. Kolonien, Jahrg. 1910 S
.

685ff. dieſer Zeitſchr.

*) Südweſtafr. 23. V. 03, Togo 19. VII. 04. Neuguinea 22. VII. 04, Samoa 15. IV. 05

(Kol-Geſetzg. VII S
.

114, VIII S. 155, 157, IX S. 132).
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tögen, vom 1

3
.

VII. 83 mit der Maßgabe Anwendung, daß, ſoweit darin auf
andere Vorſchriften desſelben Geſetzes verwieſen wird, an deren Stelle die
entſprechenden Beſtimmungen der Geſetze treten, die für die in das Grund
buch oder Landregiſter eingetragenen Grundſtücke gelten.

Für Oſtafrika und Kamerun ſind zwar keine Vorſchriften über Zwangs
verſteigerung und Zwangsverwaltung von Grundſtücken erlaſſen, dort werden

aber die reichsgeſetzlichen Beſtimmungen entſprechend angewendet”).

In Kia ut ich ou iſ
t

die Zwangsvollſtreckung durch §§ 1, 19–24 der
vorerwähnten Gouv.-Verordnung vom 21. VI. 0

4

abweichend von dem

Rechte der übrigen Schutzgebiete in größerer Anlehnung an die ZPO. geregelt.

Bei Unzweckmäßigkeit der Zwangsvollſtreckung durch den Gerichtsvollzieher

kann der Richter abweichende Anordnungen treffen, insbeſondere die Bezirks

ämter oder das Polizeiamt um Vornahme der Zwangsvollſtreckung erſuchen

(§ 21). Aus nicht im Gerichtsbezirk entſtandenen Schuldtiteln kann das
Gericht, ſofern ſi

e in Deutſchland, einem anderen Schutzgebiet, einem Kon
ſulargerichtsbezirk oder einem Staat erwachſen ſind, deſſen Behörden im Wege

der Rechtshilfe die Urteile deutſcher Gerichte vollſtrecken, auf unmittelbaren
Antrag des Gläubigers die Zwangsvollſtreckung bewirken. Der einen ſolchen
Antrag abweiſende Beſcheid iſ

t

unanfechtbar (§ 24).

Für die Immobili a r zwangsvollſtreckung gilt in Kiaut
ſchou mit einigen durch die beſondere Regelung des Grunderwerbs”) beding

ten Abweichungen") im allgemeinen das ZwVG. Die Zwangsverwaltung

eines Grundſtücks findet jedoch nicht ſtatt (Gouv.-V. v. 30. III. 03 § 13).

c) Das Koſt e n weſen iſt– Kiautſchou wieder ausgenommen – durch
Verfügung des Reichskanzlers, betr. die Regelung des gerichtl. Koſtenweſens

in den Schutzgebieten Afrikas und der Südſee, vom 28. XI. 01 und 28. VIII.
08 geordnet, wodurch die nach § 3 SchGG. auch in den Schutzgebieten ent
ſprechend anwendbaren §§ 73–75 KonſGG. zum Teil modifiziert und ergänzt
worden ſind.

Hervorgehoben ſei, daß die Gerichtsgebühr e n (regelmäßig auch
die Anwaltsgebühren”), nicht dagegen die Zeugen- und Sachverſtändigen

gebühren) im doppelten Betrage der im Reiche bzw. in Preußen gelten
den Sätze“) erhoben werden. Soweit in Zuſtellungs- und Zwangsvoll
ſtreckungsſachen die Gerichte und die von ihnen beauftragten Perſonen a

n

die

2
)

Gerſtmeyer, Schutzgebietsgeſ. 1910 S
.

122 N
.

2
.

3
0
)

Vgl. Gouv.-V. betr. den Landerwerb in d. dtſch. Kiautſchougebiete, v
.

2
. IX. 98

(Kol. Geſetzg. V
.

S
.

198), betr. Landübertragungen unter der chineſ. Bevölkerg. i. d. dtſch.
Kiautſchougebiete, v

.

5
. V
.

0
4 (Kol.-Geſetzg. VIII S. 280).

3
)

Gouv.-V. betr. die Rechte a
n

Grundſtücken im Kiautſchougebiet, v
.

30. III. 03

(Kol.-Geſetzg. VII S. 299) §§ 11ff. So muß z. B. das geringſte Gebot gegebenenfalls den
Betrag der Wertzuwachsſteuer mitumfaſſen (§ 12).

*) In Samoa ſtehen zufolge Gouv-Verordng. v. 22. XII. 09 (Kol.-Geſetzg. XIII

S
.

658) den Rechtsanwälten Gebühren im dreifachen Betrage der nach den heimiſchen
(Reichs- und preuß.) GebOrdngn. geltenden Sätze zu. -

*) In Betracht kommen hauptſächlich das Reichsgerichtskoſtengeſ und das preuß.
Gerichtskoſtengeſ.



Stelle der Gerichtsvollzieher treten, werden die Gebühren, die ſonſt nach der
GebO. für Gerichtsvollzieher dieſen zuſtehen, in doppeltem Betrag als
Gerichtsgebühren erhoben (§ 1 Reichsk.-V.). Die Schreibgebühren
ſind, ungeachtet ihrer Bezeichnung als Gebühren, pauſchalierte Auslagen und

deshalb nicht zu verdoppeln. Bei Berechnung der im § 80b GKG. beſtimmten
Pauſchalſätze wird die in den Schutzgebieten zu erhebende doppelte Gebühr
zugrunde gelegt; die dort feſtgeſetzten Mindeſt- und Höchſtbeträge der Pau
ſchalſätze werden jedoch als Auslagen nicht verdoppelt“).

Die Erhebung und Beitreibung der Gerichtskoſten, wozu nach
§ 75 KonſGG. ſowohl die bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit mitwirken
den Behörden in den Schutzgebieten, wie die Behörden im Reichsgebiet oder

in den deutſchen Konſulargerichtsbezirken Beiſtand zu leiſten haben, wird

durch den Bezirksrichter veranlaßt (§ 74 KonſGG.). Auf das Zwangsver

fahren finden die für die gerichtliche Zwangsvollſtreckung geltenden Vor
ſchriften entſprechende Anwendung. In den Fällen der §§ 768, 771–774,
781–784, 786, 805, 878 Abſ. 1 ZPO. tritt jedoch an die Stelle der Klage die
Erinnerung bei dem Richter, der vor ſeiner Entſcheidung ſtets zur
Beweiserhebung befugt iſt. Gegen die Entſcheidung des Richters iſ

t

Beſchwerde im Dienſtaufſichtswege regelmäßig bis zum Gouverneur, in den

ebenerwähnten Fällen der an Stelle der Klage tretenden Erinnerung aber

bis zum Reichskanzler und gegen deſſen Entſcheidung innerhalb einer Aus
ſchlußfriſt von 6 Monaten nach Zuſtellung die gegen den Reichskanzler in

ſeinem Amtsſitze zu richtende gerichtliche Klage zuläſſig (§ 4 zit. Reichs
kanzler-Verfügung).

Für Kia u t ſcho u gelten hinſichtlich des gerichtlichen Koſtenweſens
§§ 1

,

25–40 der mehrerwähnten Gouv.-Verordnung vom 21. VI. 04. Bei
der Berechnung des Wertes im Sinne der ZPO. und der Koſtengeſetze iſ

t
die

Mëark gleich 2 Dollar zu rechnen (§ 25); die Koſtenſätze betragen ebenſoviel

Dollar und Zent, wie ſi
e in Preußen Mark und Pfennig betragen würden

(§ 26). Damit iſt im weſentlichen eine Verdoppelung der bei uns geltenden
Sätze, wie in den übrigen Kolonien, erreicht. Gleiches gilt für die Gebühren

der Rechtsanwälte, Notare und Gerichtsvollzieher (§ 27). In gewiſſen Fällen

iſ
t

der Oberrichter zur Niederſchlagung der Gerichtskoſten befugt (§ 31). Die

Gerichtskoſten werden zwangsweiſe eingetrieben auf Grund Vollſtreckungs

auftrags und auf Betreiben des die Geſchäfte der Gerichtskaſſe führenden

Gerichtsſchreibers (§ 34), der in Gerichtskoſtenſachen den Schutzgebietsfiskus

vertritt (§ 30). Die RGebO. für Zeugen und Sachverſtändige
findet nur auf Nichtchineſen Anwendung. Für chineſiſche Zeugen, Sach
verſtändige und Dolmetſcher ſetzt das Gericht die Gebühren nach freiem

Ermeſſen feſt. Nichtchineſiſchen Zeugen, Sachverſtändigen und Dolmetſchern

können auf Antrag höhere als die ihnen nach der GebO. zuſtehenden Beträge

3
) Vgl. Gerſtmeyer, Schutzgebietsgeſetz, Berl. 1910, S
.

9
8 N
.
2 zu § 73 KonſGG.
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zugebilligt werden, wenn dies nach den beſonderen Umſtänden unter Berück
ſichtigung der örtlichen Verhältniſſe ausnahmsweiſe angemeſſen erſcheint

(§ 39).

II.
Grundverſchieden hiervon iſ

t

das Zivilprozeßrecht für die Farbigen, d. h.

der Inbegriff von Normen, die das Verfahren zur Geltendmachung zivilrecht
licher Anſprüche regeln und dann anwendbar ſind, wenn bloß Farbige wegen

ſolcher Anſprüche verklagt werden.

Zunächſt hat der Grundſatz der Trennung von Juſtiz und
Verwaltung, der für die Gerichtsbarkeit der Weißen ſachlich anerkannt
und maßgebend, wenn auch in perſönlicher Hinſicht nicht völlig durchführ
bar, iſt, für die Gerichtsbarkeit der Farbigen keine Geltung. Für eine ſolche
Trennung iſ

t

bei dieſen meiſt weder ein Verſtändnis, noch ein Bedürfnis

vorhanden. Aus praktiſch-politiſchen Rückſichten iſ
t

die Farbigen-Rechtspflege

grundſätzlich in die Hände der in fortwährende Berührung mit der Bevöl
kerung kommenden Verwaltungsbehörden gelegt. Demgemäß iſ

t

auch das Verfahren, das der einheitlichen geſetzlichen Regelung völlig entbehrt,

im weſentlichen verwaltungsmäßig ausgeſtaltet, vielfach dem Ermeſſen der
Verwaltungsbeamten anheimgegeben und das für die Weißen geltende

Prozeßrecht höchſtens im Zweifelsfall analog anzuwenden.

Wie zur Eingeborenenverwaltung, ſo zieht man auch zur Eingeborenen

gerichtsbarkeit möglichſt die Eingeborenen ſelbſt heran. Es hat ſich von
jeher als zweckmäßig erwieſen, beſtehende Verhältniſſe, Rechtsgebräuche und
Einrichtungen trotz ihrer Mannigfaltigkeit unter den verſchiedenen Volks
ſtämmen tunlichſt aufrecht zu erhalten, die hergebrachte geſellſchaftliche

Gliederung der Eingeborenen zu benutzen und den höheren Klaſſen dem Her
kommen gemäß einen nicht geringen Anteil an der Eingeborenenrechtspflege

zuzugeſtehen, zumal bei der Zivilrechtspflege in weit höherem Maße als bei

der Strafgerichtsbarkeit die Rechtsgewohnheiten und Anſchauungen der Ein
geborenen zu berückſichtigen ſind. Das geſchieht nun entweder dadurch, daß

man dem weißen Verwaltungsbeamten, der über Eingeborenenprozeſſe nach

dem ihm mehr oder weniger unbekannten Gewohnheitsrecht zu entſcheiden
hat, die Zuziehung farbiger Berater, ſoweit tunlich, zur Pflicht
macht, oder dadurch, daß man die Erledigung bürgerlicher Rechtsſtreitig

keiten der Eingeborenen untereinander eingeborenen Machthabern oder ein
heimiſchen (Häuptlings-, Schieds- pp.) Gerichten überläßt, ohne ihnen beſon

dere prozeſſuale Vorſchriften zu geben.

Die Ausgeſtaltung des kolonialen Zivilprozeſſes für die Farbigen iſ
t

darnach keine gleichmäßige, ſondern in den einzelnen Gebieten den ver
ſchiedenartigen Verhältniſſen, Rechtsgebräuchen und Bedürfniſſen ent
ſprechend verſchieden. Sie befindet ſich vielfach noch im Anfangsſtadium

der Entwicklung. Einheitliche Beſtimmungen fehlen hier noch mehr wie auf
ſtrafprozeſſualem Gebiete. Nur einige wenige allgemein gültige
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Grundſätze laſſen ſich für das Verfahren aus dem bunten Gemiſch pro
zeſſualer Normen herausſchälen; im übrigen hat jede Kolonie ihr Sonder
recht und ihre eigene Gerichtsorganiſation.

Die zuläſſigen Beweismittel ſind nicht die gleichen wie nach der
ZPO. Es fehlt im Farbigenprozeß ſämtlicher Schutzgebiete vor allem der
Eidesbeweis (ZPO. §§ 445 ff.). Auch eine Vereidigung farbiger
Zeugen und Sachverſtändigen findet nicht ſtatt”), eine Vereidigung weißer
Zeugen pp. mangels gegenteiliger Vorſchriften nur nach richterl. Ermeſſen
(vgl. Verordnung des Gouverneurs von Kiautſchou, betr. die Rechtsverhält

niſſe der Chineſen, vom 15. IV. 99 §§ 12 Abſ. 19). Die deutſche Regierung
hat mit Recht davon Abſtand genommen, von Angehörigen heidniſcher, auf

niederer Entwicklungsſtufe ſtehender Volksſtämme Eide zu verlangen und

dann mit Meineidsſtrafen vorzugehen; wohl aber iſ
t

im Farbigenprozeß ins
beſondere vorſätzliche falſche (uneidliche) Ausſage Farbiger vor Gericht bis
weilen unter Strafe geſtellt"). Im Weißenprozeß hingegen iſ

t

man
mangels anderweitiger Regelung hinſichtlich der Frage der Vereidigung far
biger Zeugen auf §§ 391, 393 ZPO. angewieſen.

Andere als die in den deutſchen Prozeßordnungen zugelaſſenen Maß
nahmen zur Herbeiführung von Ausſagen ſind unterſagt. Dieſer
Grundſatz iſ

t

zwar nur für die afrikaniſchen Schutzgebiete durch Verfügung

des Reichskanzlers, betr. die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen in den

afrikaniſchen Schutzgebieten, vom 27. II. 96 ausdrücklich ausgeſprochen, aber
auch in den übrigen Kolonien anerkanntes Recht (vgl. RStGB. § 343).

Bei der Fällung des Urteils iſ
t

im Zivil- wie im Strafprozeß mangels
einengender Vorſchriften, Beweisregeln pp. der freien richterlichen
Überzeugung der weiteſte Spielraum gelaſſen.

In Oſtafrika, wo noch zum Teil die Gouv.-Verordnung vom 14. V.

9
1 (Kol.-Geſetzg. VI S. 33) in Kraft iſt, obliegt die Zivilgerichtsbarkeit über

die farbige Bevölkerung, ſoweit nicht die Erledigung von Streitigkeiten der
Eingeborenen untereinander der eingeborenen Obrigkeit überlaſſen wird”),
regelmäßig dem Bezirksamtmann (Stationsleiter). Dieſer kann ſeine Befug

nis auf ihm unterſtellte Beamte oder Offiziere für deren Amtsbezirke unter
eigener Verantwortung übertragen.

35) Nur im ſtrafgerichtl. Verfahren gegen Militärperſonen der Kaiſerl. Schutztruppen
unterliegt es nach § 35 Kaiſerl. V

.
v
.

2
. XI. 09 (RGBl. S. 943, Kol-Bl. S. 1079) dem

freien Ermeſſen des Gerichts, o
b Eingeborene zu vereidigen ſind. Vielleicht dient dieſe Be

ſtimmung einmal als Vorbild für eine etnheitliche Regelung der Frage der Vereidigung
arbiger.

F A Vgl. § 22 zit. V
.

des Gouv. v
.

Kiautſchou v
.

15. IV. 99, § 4 Dienſtvorſchrift
des Gouv. v
.

Kamerun v
. Mai 02, betr. die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit gegenüber

den Eingeborenen, Kol-Geſetzg. VI, S
.

467.
37) Vgl. Runderl. des Gouv. v. 16. VI. 04, Kol-Geſetzg. VIII S. 135.
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Dem weißen Beamten ſteht in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten*) ein

eingeborener Richter (Wali) zur Seite, dem er, unbeſchadet ſeiner eigenen
Verantwortung, auch gewiſſe richterliche Befugniſſe, namentlich ſoweit das

mohannmedaniſche Recht in Frage kommt, übertragen darf. In wichtigeren
Sachen kann der Bezirksamtmann pp. mehrere angeſehene Farbige als Bei
ſitzer mit beratender Stimme zuziehen, ohne daß er dadurch von ſeiner aus
ſchließlichen Verantwortlichkeit frei wird.

Bei Streitwerten über 1000 Rupien iſ
t Berufung an den Ober

richter“) zuläſſig und der Farbige jedesmal in dieſem Sinne zu belehren.

Nur in Berufungsſachen und ſonſtigen wichtigeren oder komplizierteren

Fällen werden Prozeßakten angelegt und geſonderte Sachdarſtellungen auf

Grund des Verlaufes der Verhandlung angefertigt, während die ſonſtigen

Zivilprozeſſe nur in ein Gerichtsbuch nach vorgeſchriebenem Schema ein
getragen werden").

Parteien und Zeugen, die trotz Aufforderung des Beamten nicht erſchei
nen, fönnen zwangsweiſe vorgeführt oder in eine mäßige Geld- oder Frei
heitsſtrafe genommen werden.

Mindeſtens einmal in der Woche iſt den Farbigen Gelegenheit zu geben,

ihre Klagen vor den Bezirksamtmann zu bringen. Soweit dieſe nicht ſofort

ihre Erledigung finden, wird ein beſonderer Gerichtstag angeordnet.

Für die Entſcheidungen ſind „die unter gebildeten Völkern geltenden
Rechtsgrundſätze, der geſunde Menſchenverſtand und die landesüblichen

Gewohnheiten und Überlieferungen“ maßgebend. In ſchwierigen und beſon
ders wichtigen Fällen iſ

t

der Bezirksamtmann berechtigt und verpflichtet,

ein Gutachten des gelehrten Richters ſeines Bezirks oder des Gouvernements

einzuholen (Gouv.-V. vom 14. V. 91).

N ach laß regulierungen der Eingeborenen hat der Bezirksamt
mann in die Hand zu nehmen, wenn ein Erbe oder ein Gläubiger des Nach

laſſes e
s beantragt. Hierbei iſ
t

wegen des Zuſammenhangs des Erbrechts

mit religiöſen Einrichtungen vom Bezirksamtmann eine Kommiſſion von 3–4
Mitgliedern derjenigen Sekte oder Kaſte zuzuziehen, nach deren Recht ſich

3
)

Welche Rechtsangelegenheiten als „bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten“ anzuſehen ſind,
beſtimmt ſich nach den in der Heimat geltenden Rechtsanſchauungen. Runderl. des Gouv.,

betr. die Eingeborenen-Rechtspfl. v
.

25. X
.

0
4 (Kol.-Geſetzg. VIII S. 246) Nr. 1. - Zu den

bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten gehören auch Eheſcheidungsſachen. Nach Nr. 4 l. c. gilt der
Grundſatz des heimiſchen Rechts, daß Eheſcheidungen nur durch Urteil ausgeſprochen werden
können, für die Eingeboreneu nicht.
*) Runderl. d. Gouv., betr. die Eingeborenen-Gerichtsbarkeit II. Inſtanz, v. 26. V. 98

(Kol.-Geſetzg. VI. S
.

155). Nach Gouv.-Verf. gleichen Betreffs v
.

9
. VIII. 04 (Kol-Geſetzg.

VIII S. 209) hat der Oberrichter hierbei die Amtsbezeichnung „Berufungsrichter (bezw.
Berufungsgericht) für Eingeborenenſachen anzuwenden. In ſonſtigen Angelegenheiten der
Eingeborenenrechtspflege zeichnet e
r im Auftrage des Gouverneurs.

1
0
)

Wegen der Prozeßkoſten ſ. außer der Gouv.-V. v
.

14. V
.

9
1 Runderl. des

16. XII. 98, Kol.-Geſetzg. IV. S. 5 «
) - -
Gouv. v.

10. VI. 09, Kol.-Geſetzg. XIII. S. 293' v
.

25. X. 04, Kol-Geſetzg. VIII, S. 246,

Nr. 2
,

Koſten d

- -

$

23. IV. 04, Kol.-Geſetza. VIII. S. 100
Nr. 2

,

Koſten d
. Berufungsinſtanz ſ. Verf. des Gouv. v
.

1
1
.

XII. 09, Ko-Geſetzg. XIII S.65Kol.-Geſetzg.XIII. S. 652
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die Regelung zu vollziehen hat. Dieſer Kommiſſion überträgt der Bezirks

amtmann die Abwickelung der Erbſchaft unter ſeiner Aufſicht. Auf Grund
der Vorſchläge der Kommiſſion nimmt der Bezirksamtmann die endgültige
Erbverteilung vor und erteilt den Erben eine ſchriftliche Erbbeſcheinigung*).

In K am er u n entſcheidet bei verſchiedenen Stämmen der Häuptling
des Beklagten in unterer Inſtanz bis zu einem Streitwerte von 100 Mark

einſchließlich.

Außerdem ſind in mehreren Landſchaften Kameruns ſog. Ein ge -
bor en en - Schiedsgerichte zur Einführung gelangt, deren Mit
glieder vom Gouverneur aus Eingeborenen (beſonders Oberhäuptlingen und
Häuptlingen) in jederzeit widerruflicher Weiſe ernannt werden und aus

ihrer Mitte einen Vorſitzenden und einen Gerichtsſchreiber (Sekretär)
wählen. Sie entſcheiden über Berufungen gegen die Urteile der Häuptlinge.

In erſter Inſtanz ſind ſi
e für alle Prozeſſe mit höherem Streitwerte zuſtän

dig, die nicht vor die Häuptlingsgerichte gehören”).

Für die Rechtſprechung ſind die an Ort und Stelle in Übung ſtehenden
Gebräuche und Gewohnheiten maßgebend. Der Sekretär des Schiedsgerichts

hat über jeden Streitfall ein Protokoll zu führen; dieſes muß das Datum

des Sitzungstages, die Namen der Richter und der Parteien, Gegenſtand und
Grund des Rechtsſtreits und die erlaſſene Entſcheidung enthalten und von

dem Vorſitzenden und dem Protokollführer unterſchrieben werden. Gegen

Entſcheidungen des Schiedsgerichts iſ
t

binnen einer Woche nach ihrer Ver
kündung Berufung zur deutſchen Verwaltungsbehörde zugelaſſen.
Höchſte Inſtanz iſ

t
in allen, auch den geringſten Sachen der Bezirksamt

mann bzw. der Gouverneur oder ſein Stellvertreter, der neben dem Ober
richter auch die Tätigkeit der Eingeborenengerichte zu überwachen und zu

kontrollieren hat. Hier iſ
t

alſo ein ſehr weitgehender Inſtanzenzug geregelt,

zumal die dritte Inſtanz Berufungsinſtanz und nicht auf revisio in iure

beſchränkt iſt.

Nicht nur die vorerwähnten Eingeborenen-Gerichte, deren Gerichtsbarkeit

lediglich Streitigkeiten zwiſchen und Verfahren gegen die Angehörigen der
betreffenden Gemeinſchaft (Stamm, Landſchaft) unterliegen, ſondern auch die

Bezirksämter und Stationen entſcheiden auf Anrufen Rechtsſtreitigkeiten

der Eingeborenen untereinander oder über Rechtsanſprüche Weißer -gegen

Farbige.

-

In den mohammedaniſchen Bezirken des Hinterlandes iſt die Gerichts
barkeit über die eingeſeſſene farbige Bevölkerung zunächſt den dort ein
heimiſchen Machthabern überlaſſen. Außerdem ſind Schiedsgerichte für

4
1
)

Gouv.-V. betr. die Erhebung einer Erbſchaftsſteuer und die Reaelung von Nach
läſſen Farbiger in Dtſch.-Oſtafrika, v
.
4
. XI. 93 (Kol.-Bl. 1894 S. 41, Kol-Geſetzg. II S. 46

§§ 3f., 8: Runderl. d. Gouv. v. 13. und 14. April 99 und 24. IX. 03 (Kol.-Geſetzg. IV
S. 59 f.

, VII S. 212). -

4
2
)

Namentlich auch für alle Prozeſſe, a
n

denen Dualla beteiligt ſind.
41
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Klagen gegen Machthaber und Streitigkeiten der Machthaber untereinander
eingeführt.

In Togo werden Zivil- (und Straf-) Sachen zum Teil noch in landes
üblicher Weiſe (Palaver) von Eingeborenen- oder Dorfgerichten (Häupt
lingen und Älteſten) entſchieden, die ihre Urteile auch gewöhnlich ſelbſt voll
ſtrecken. Im übrigen liegt die Gerichtsbarkeit in den Händen der Bezirks
amtmänner oder Stationsleiter, bzw. des Gouverneurs, der in allen Ein
geborenenſachen oberſte Inſtanz iſt.

Auch in Südweſtafrika entſcheiden faſt überall*) die deutſchen
Verwaltungsorgane (Bezierksamtmänner und Diſtriktschefs“) unter tun
lichſter Heranziehung eines oder mehrerer eingeborener Berater. Sie ent
ſcheiden auch in gemiſchten Zivilſachen, d. h. in Prozeſſen zwiſchen
Weißen und Farbigen, wenn die letzteren Beklagte ſind, während in dem

anderen Falle, daß Weiße von Farbigen verklagt oder mitverklagt ſind, nach

dem allgemeinen, auch ſonſt anerkannten Grundſatz, actor sequitur forum rei,

das Europäergericht zuſtändig iſt.

Das Verfahren bei Prozeſſen Weißer gegen Farbige iſ
t

durch Ver
fügung des Reichskanzlers, betr. Rechtsgeſchäfte und Rechtsſtreitigkeiten Nicht
eingeborener mit Eingeborenen im ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebiet, vom

23. VII. 03 (Kol.-Bl. S. 383, Kol.-Geſetzg. VII S. 163) geregelt.

Örtlich zuſtändig iſ
t derjenige Beamte, in deſſen Bezirk der Beklagte

Zur Zeit der Klageerhebung ſeinen Wohnſitz oder, beim Fehlen eines ſolchen,

ſeinen Aufenthalt hat. Der Bezirksamtmann kann ſeine richterliche Befug

nis auf die Diſtriktschefs ſeines Bezirks übertragen; die Übertragung hindert

ihn aber nicht, jederzeit Geſchäfte der betreffenden Art ſelbſt wahrzunehmen

(§ 3 Abſ. 1). Die Entſcheidung iſ
t

ſchriftlich abzufaſſen, mit Gründen zu

verſehen und den Parteien nach den allgemeinen, für die Bekanntmachung

von Entſcheidungen der Verwaltungsbehörden bei Ausübung ihrer Zwangs

und Strafbefugniſſe geltenden Vorſchriften bekannt zu machen (§ 3 Abſ. 2
,

§ 6). Der Gouverneur iſ
t ermächtigt, allgemein oder im Einzelfall

Anweiſungen über das Verfahren zu erteilen (§ 3 Abſ. 3).

Zweite Inſtanz iſ
t

der Oberrichter. Berufung an ihn iſ
t

aber

nur bei Streitwerten über 300 Mark innerhalb eines Monats zugelaſſen; die

Friſt zur Berufungseinlegung beginnt für jeden Teil mit dem Zeitpunkt,

in dem ihm die erſtinſtanzliche Entſcheidung bekannt gemacht iſ
t (§ 4). Hier

von abgeſehen kann der Gouverneur die Entſcheidungen der ihm unter
geordneten Behörden von Amts wegen aufheben oder abändern (§ 5).

*) Den Kapitänen der Berſebaleute und Baſtards ſteht vertragsmäßig noch die Gerichts
barkeit über die Stammesangehörigen zu.

*) Nach Verf. des Reichskanzlers, betr. die Zuſtändigkeit des ſelbſtänd. Diſtriktschefs

in Dtſch.-Südweſtafr., v
.

31. VIII. 10 (Kol.-Bl. S. 756) ſind die den Bezirksamtmännern
zugewieſenen Befugniſſe in betreff der Eingeborenenrechtspflege (einſchl. der Rechtsſtreitigkeiten
Nichteingeborener mit Eingeborenen) in den ſelbſtändigen Diſtrikten durch die Diſtriktschefs
wahrzunehmen.
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Bei dem Verfahren iſ

t – wie ſich ein Runderlaß des Gouverneurs vom
30. X

.

0
8 (Kol.-Geſetzg. XII S. 473) ausſpricht – wenigſtens Anlehnung an

die ZPO. notwendig. Summariſche Aufſtellungen von Forderungen gegen
Eingeborene ohne die nötigen Anträge ſind dem Gläubiger zur ordnungs

mäßigen Einreichung zurückzugeben. Es darf dem Gläubiger eines Ein
geborenen die Einziehung ſeiner Außenſtände nicht leichter gemacht werden
wie jedem andern Gläubiger. Die zuſtändige Dienſtſtelle darf nicht gleich als

Einzieher der Forderung erſcheinen, ſondern e
s muß der Beitreibung immer

ein auf Grund mündlicher Verhandlung in Anweſenheit beider

Parteien ergangenes rechtskräftiges Urteil vorausgehen. Allzu wenig Form

iſ
t

gerade dem Eingeborenen gegenüber nicht am Platze. Er ſoll wiſſen,
daß e

r

durch Richterſpruch zur Zahlung verurteilt worden iſt. Auch in Ein
geborenenſachen iſ

t

unter allen Umſtänden mündliche Verhandlung notwendig.

Bei den Entſcheidungen iſ
t

neben den beſonderen Vorausſetzungen der Klage

von Amts wegen zu prüfen, o
b die eingeklagte Forderung nicht verjährt

oder aus einem nichtigen Rechtsgeſchäft hergeleitet wird. Die Termine

haben die zuſtändigen oder delegierten Beamten ſelbſt wahrzunehmen; eine

weitere Delegation iſ
t

ausgeſchloſſen. – Soweit der vorerwähnte Runderlaß.
Nach Runderlaß des Gouverneurs vom 19. III. 08 (Kol.-Geſetzg.
XII S. 108) ſind öffentliche Zuſtellungen in Rechtsſtreitigkeiten

gegen Eingeborene nicht zu bewilligen, da dies Verfahren Verhältniſſe vor
ausſetzt, die bei den Eingeborenen nicht beſtehen.

Die Zwangsvollſtreckung wegen Verbindlichkeiten der ein
zelnen Eingeborenen iſ

t

weder in das Stammesvermögen (§ 8 Reichskanzler
Verfügung v

.

23. VII. 03), noch in diejenigen Vermögensſtücke der Ver
urteilten zuläſſig, die notwendig ſind, um ihnen und ihren Familien die
Möglichkeit wirtſchaftlichen Beſtehens zu ſichern. Der Gouverneur kann
allgemeine Vorſchriften darüber erlaſſen, inwieweit hiernach das Vermögen

der Eingeborenen von der Zwangsvollſtreckung ausgeſchloſſen iſ
t (§ 7 zit.

Reichsk.-Verf. v
.

23. VII.03), ſowie über den Anſatz von Gebühren und
Auslagen (§ 9). Nach dem Runderlaß des Gouverneurs v. 6. III. 08 (Kol
Geſetzg. XII S. 87) werden Gebühren nicht erhoben und ſtehen ſolche auch
den Prozeßvertretern nicht zu; nach dem gleichen Erlaß und dem ihn ergän

zenden Runderlaß des Gouverneurs vom 19. III. 0
8 (Kol.-Geſetzg.

XII S. 107) kommen für die Zwangsvollſtreckung §§ 811, 850 ZPO. mit
gewiſſen Maßgaben zur Anwendung.

In Neuguinea und dem angegliederten Inſelgebiet üben die
Zivilgerichtsbarkeit gewöhnlich die Regierungsbeamten oder Vorſteher der

(für Strafſachen eingeführten) Stationsgerichte unter Heranziehung der
(Regierungs-) Häuptlinge, bei geringwertigen Rechtsſtreiten auch dieſe allein
aus; gegen deren Entſcheidung iſ
t

aber Berufung an den weißen Beamten
zugelaſſen.

41*
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Auf den Oſt karolinen iſ

t

den über die Diſtrikte eingeſetzten Ober
häuptlingen neben der Handhabung der örtlichen Polizei die Ausübung der

Gerichtsbarkeit in kleinen Sachen übertragen. Über die hier zuläſſige

Berufung und in größeren Sachen entſcheidet der Bezirksamtmann zu
Ponape.

In ähnlicher Weiſe üben auf den Weſt karolinen die niedere
Gerichtsbarkeit die Eingeborenenorgane (Häuptlinge oder Dorfvorſteher und
Oberhäuptlinge), die höhere das Bezirksamt, in Jap aus.
Auf den Mari an e n iſt der Stationsleiter zu Saipan Eingeborenen

richter.

Beſonders geregelt iſ
t

die Rechtſprechung in Eheſcheidungsſachen
für die Stämme der nördlichen Gazellehalbinſel pp. Die Scheidung einer
Ehe erfolgt durch Urteil. Erſtinſtanzielles Gericht iſ

t

der Bezirksamtmann

(früher in Herbertshöhe, jetzt in Rabaul) oder deſſen allgemeiner Vertreter,

Berufungsinſtanz der Gouverneur oder deſſen Stellvertreter oder beſonders
Beauftragter. Die Berufungsfriſt beträgt 4 Wochen vom Tage der Ver
kündigung des erſtinſtanzlichen Urteils an“).
In S am oa wird die Eingeborenengerichtsbarkeit teils von der

deutſchen Gerichtsbehörde, dem Bezirksrichter oder Bezirksgericht (nament

lich bei Länderei-Streitigkeiten und ſonſtigen Prozeſſen zwiſchen Farbigen

und Weißen), teils durch eingeborene Richter ausgeübt, deren e
s für jeden

Diſtrikt mehrere gibt“). Gegen Entſcheidungen der letzteren iſ
t Berufung

an den weißen Richter oder auch im Aufſichtsweg an den Gouverneur zu
läſſig. Für die Inſel Saw a ii beſitzt der dortige Amtmann richterliche
Befugniſſe.

Zur Entſcheidung der Land- und Titelprozeſſe iſt eine beſon
dere Kommiſſion gebildet; ſie beſteht aus dem Bezirksrichter und 2 Beiſitzern,

die nicht dem Beamtenſtand angehören. Eine weitere, aus angeſehenen Ein
geborenen zuſammengeſetzte Kommiſſion hat auf Anfrage der Landkom

miſſion Gutachten über ſamoaniſche Sitten und Gewohnheiten zu erſtatten.

In Ki autſchou iſ
t

das Chineſen-Prozeßrecht durch die Verordnung

des Gouverneurs, betr. die Rechtsverhältniſſe der Chineſen, vom 15. IV. 99

eingehender wie in den übrigen Kolonien und vor allem einheitlich ge

regelt“).

Dort wird die Gerichtsbarkeit über Chineſen, wobei den Entſcheidungen

in erſter Linie das örtliche Gewohnheitsrecht zugrunde zu legen iſt*) (§ 17)

45) V
.

des Gouv. v. Neuguinea, betr. das Eherecht unter den Eingeborenen, v
.

5
. II
.
0
4

(Kol.-Geſetzgebung VIII S. 41) §3.

4
6
)

Vgl. Gouv.-V. v
.

1
. März 1900 (Kol.-Bl. S
.

312, Kol.-Geſetzg. V S
.

33), Gouv.
Bekanntmachung, betr. Auslegg. des Begriffs „Eingeborener“ v
.

1
. Juli 1900 (Kol.-Bl. S. 704,
Kol.-Geſ. V
.

S
.

104).

4
7
)

Wegen der Zuſtellgn., Zwangsvollſtreckgn. und des Koſtenweſens vgl. auch die gegen
Ende des I. Abſchnitts mehrfach erwähnte Gouv.-V. v. 21. VI. 04.

4
)

Reichsrecht findet nur ſoweit Anwendung, als der Gouverneur dies beſtimmt; § 17

Satz 2 Gouv.-V. v. 15. IV. 99.
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und zur Erforſchung chineſiſcher Rechtsanſchauungen erforderlichenfalls die

Dorfälteſten oder andere geeignete Perſonen zu hören ſind (§ 4), zunächſt
von den Bezirks am tmännern wahrgenommen. Sie ſind bis ein
ſchließlich 250 Dollars Streitwert ſachlich zuſtändig. Örtlich zuſtändig iſ

t

derjenige Bezirksamtmann, in deſſen Bezirk der Beklagte ſich aufhält oder

ſeinen Wohnſitz hat bzw. die unbewegliche Sache belegen iſ
t (§ 20).

Die Klage iſ
t

ſchriftlich bei dem zuſtändigen Beamten einzureichen

oder bei dieſem oder einer anderen von ihm dazu beſtimmten Perſon zu

Protokoll zu erklären (§ 18).

Als Beweismittel ſind Urkunden, Zeugen, Sachverſtändige und
Augenſcheinseinnahme zuläſſig, nicht alſo Eideszuſchiebung. über d

ie Pro
tokollierung der Zeugenausſagen und die Vereidigung nicht chineſiſcher

Zeugen entſcheidet der richterliche Beamte nach ſeinem Ermeſſen (§§ 19,

12 Abſ. 3).
Nichtchineſen, die den a

n

ſi
e als Zeugen oder Sachverſtändige ergange

nen Ladungen des Gerichts oder eines Bezirksamts nicht nachkommen oder
grundlos ihr Zeugnis oder Gutachten verweigern, werden mit Geldſtrafen

bis zu 150 Mk. oder mit Haft bis zu 4 Wochen beſtraft (Gouv.-V., betr.
Rechtspflege in Chineſenſachen, v. 7. VIII. 1902, Kol.-Geſetzg. VI S. 650).
Bei einem Streitwert bis einſchließlich 150 Dollars iſ

t

die Entſcheidung

endgiltig, ein Rechtsmittel alſo ausgeſchloſſen (§ 21 Abſ. 2). Bei höherem

Streitwert kann Berufung innerhalb 3 Tagen nach der Urteilsver
kündung bei dem Bezirksamtmann, deſſen Entſcheidung angefochten wird,

zu Protokoll erklärt werden (§ 21 Abſ. 3
,

§ 15).

In den Sachen, für die der Bezirksamtmann nicht zuſtändig iſt, ſowie
auf Berufung gegen Urteile der Bezirksamtmänner (ſoweit ſi

e zuläſſig iſt)
greift der Kaiſerliche Richter bzw. Ob er richt er als letzte Inſtanz ein
(§§ 2

,

21). Dem Bezirksamtmann obliegt in beiden Fällen vor der Akten
überſendung die Erhebung der erforderlichen Beweiſe, worauf der Richter

(bzw. Oberrichter), der weitere Beweiſe erheben kann, auf Grund der Akten

entſcheidet. Unzuläſſige Berufungen dagegen verwirft der Bezirksamtmann

ſelbſt (§§ 2
1 Abſ. 3
,

13, 1
5 Abſ. 2).

An Koſten werden vom Kläger 2 Prozent des Streitwerts erhoben,
jedoch mindeſtens 1 Dollar bei den in die Zuſtändigkeit der Bezirksamt

männer fallenden Sachen, bei allen übrigen mindeſtens 1
0 Dollar. Der

unterliegende Teil iſt zum Koſtenerſatz an den Kläger zu verurteilen (§ 24).
Der mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit betraute Beamte kann in ge
eigneten Fällen die Koſten niederſchlagen (§ 26).
Die Art der Zwangsvollſtreckung beſtimmt der Beamte, der

das Urteil erſter Inſtanz geſprochen hat (§ 25)”).

*) Die in Chineſenſachen gefällten Entſcheidgn. werden für die Zwangsvollſtreckung
den Urteilen des Kaiſerl. Gerichts gleichgeachtet. Gouv.-V. v

.

21. VI. 04 § 19.
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Zwei Beſonderheiten beſtehen, um der Prozeßſucht des Klägers einer

ſeits und andrerſeits dem Streben der Schuldner, ſich ihrer Zahlungspflicht

zu entziehen, wirkſam zu ſteuern:

Wird der Kläger abgewieſen, weil ſich ſeine tatſächlichen Be
hauptungen als unwahr herausgeſtellt haben, ſo kann er in eine den Streit
wert nicht überſteigende Geldſtrafe genommen werden. An deren Stelle tritt
im Nichtbeitreibungsfalle Freiheitsſtrafe, die mit Zwangsarbeit verbunden

werden kann (§ 22). Wird der Beklagte verurteilt, ſo kann gegen
ihn für den Fall, daß er dem Urteile nicht binnen einer beſtimmten Friſt
nachkommt, eine Geld- oder Freiheitsſtrafe feſtgeſetzt werden; von der ein
gehenden Geldſtrafe wird der Kläger befriedigt (§ 23).

Als Schiedsgericht beſonders zur Schlichtung kleinerer Rechtsſtreitig

keiten zwiſchen Chineſen und in Fragen des chineſiſchen Familien- und Erb
rechts war das aus 12 Mitgliedern beſtehende „Chineſiſche Komitee“
berufen; ihm wurden auch verwickelte Prozeſſe zur Vornahme von Vergleichs

verhandlungen überwieſen. Dieſes Komitee iſ
t

nun durch Gouv.-V. v. 18.

VIII. 1
0 (Amtsbl. f. Kiautſchou 1910 S. 227) aufgelöſt.

Das bisher geſchilderte, für Chineſen giltige Zivilprozeßrecht greift aber
nur Platz und die vorerwähnten Chineſen gerichte ſind nur zuſtändig, wenn

beide Parteien Chineſen ſind. Iſt ein Weißer als Kläger oder Be
klagter beteiligt, ſo tritt ſtets und in vollem Umfang auch gegenüber Chi
neſen die Europäergerichtsbarkeit ein und findet das ſonſt nur für Nicht
chineſen geltende materielle und Prozeßrecht auch auf Chineſen Anwendung

(§ 1 V.). Der Grundſatz actor sequitur forum rei gilt hier ausnahmsweiſe
nicht.

Die im I. Teil erwähnten deutſchen Kolonialgerichte für die Weißen
ſind nicht ausländiſche, ſondern in ländiſche Gerichte. Ihre Urteile
bedürfen zur Zwangsvollſtreckung im Reichsgebiet oder in einem anderen
Schutzgebiet ebenſowenig eines Vollſtreckungsurteils im Sinne §§ 722 f.

ZPO. oder eines vom Gerichte des Ortes der Vollſtreckung auszuſtellenden
Vollſtreckungstitels, wie die im Reichsgebiet ergangenen Urteile zur Zwangs
vollſtreckung in den Schutzgebieten. Ingleichen iſ

t § 328 ZPO. unanwend
bar").

Die Gerichtsbehörden für die Farbigen (im II. Teile) dagegen ſind nur
dann inländiſche Gerichte, wenn ſi

e mit den für die Weißen identiſch ſind.
Soweit die Eingeborenenrechtspflege nicht in der Hand von deutſchen Schutz
gebietsgerichten liegt, ſondern von deutſchen Verwaltungsbehörden als ſolchen

oder von einheimiſchen, lediglich aus Eingeborenen beſtehenden Gerichten
(Häuptlingsgerichten und dergl.) geübt wird, haben wir e

s

nicht mit in

°) Vgl. im übrigen Doerr, Jahrg. 1909 S
.

181f. dieſer Zeitſchr.
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ländiſchen Gerichten mehr zu tun. Erſteren Falls iſt die Behörde wohl eine
inländiſche (was z. B

.

im Hinblick auf die Vollſtreckbarkeit ihrer Entſchei
dungen in dem Reichs- oder einem anderen Schutzgebiet und auf §§ 437,

438 ZPO. bezüglich der Beweiskraft der von ihr errichteten Urkunden von
Bedeutung), aber kein Gericht, im letzteren Falle zwar ein Gericht, aber nach

der Intenſion des poſitiven Rechts kein inländiſches Gericht, deſſen Urteile

auch außerhalb ſeines engen Bezirks ohne weiteres vollſtreckt werden könnten.

Die deutſchen Schutzgebiete ſind zwar Inland. Wo aber auf dem Ge
biete des Prozeßrechts für die Erlaſſung einer Sonderbeſtimmung für das

Ausland keine ſtaatsrechtliche Rückſicht”), ſondern nach Zweck und Inhalt
der Sondervorſchrift der Geſichtspunkt der großen räumlichen Entfernung

1nd der damit verbundenen Verkehrsſchwierigkeit und Prozeßver
zögerung der rechtspolitiſche Grund iſt, gilt im Sinne dieſer Geſetzes
ſtellen”) jedes Schutzgebiet im Verhältniſſe zu einem andern Schutzgebiet

oder zum Reichsgebiete wie umgekehrt das Reichsgebiet für die Kolonien

als Ausl an d”). Unter Umſtänden wird dies nach der ratio legis ſogar
für ſehr weit abliegende Teile desſelben Schutzgebiets im Verhältniſſe zu
einander gelten müſſen.

Schließlich iſ
t

noch zu bemerken, daß Reichsangehörige in den Schutzge

bieten und Eingeborene eines Schutzgebiets in den übrigen Schutzgebieten

und im Reichsgebiet in Anſehung der Sicherheitsleiſtung für die
Prozeßkoſten, des Ausländer vor ſchuſſes und der Zulaſſung zum
Arm en recht (ZPO. §§ 110, 114 Abſ. 2, GKG. § 85) als Inländer be
handelt werden”).

5
)
z. B
.

die Erwägung, daß die fremde Rechtspflege nicht gleiche Garantien gewährt
wie die einheimiſche.

5
2
)

Vgl. ZPO. §§ 23, 174, 262, 339, 499, 520, 611, 648 Abſ. 2, 829 Abſ. 2
835, 917.

5
3
)

Vgl. Jahrg. 1909 S
.

161 N
.
3 dieſer Zeitſchr. u
.

d
ie

dort. Zit. Eine dem § 26

KonſGG. § 3 SchGG. entſprechende Verordg. iſt bisher für die Ähu gehºe nicht
ergangen.

5
)

Dtſchs. Kol-Bl. 1902 S
.

157, 574; Gerſtmeyer, SchGG. S
.

118–121.

Dr. Fr. Doerr, München.



Die zweite Tagung öes Süöweſtafrikaniſchen
<Lanôesrats.

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

Das Thema Schutztruppe und Landespolizei beſchäftigte dann den

Landesrat eine ganze Zeit. Der Vorſitzende wies darauf hin, daß es unmöglich

ſei, der Schutztruppe den Polizeidienſt zu übertragen, denn das würde ſchließ

Jich zu einem Dualismus und zu Reibereien führen, die natürliche Entwicklung

hätte die Trennung ergeben. Der Gouverneur kam dann auf die Koſten

eines Reiters während des letzten Aufſtandes zu ſprechen und verglich damit

die Koſten eines engliſchen Soldaten im Burenkriege, die ungefähr die gleichen

geweſen ſeien. Aus der Verſammlung heraus wird über die wünſchenswerten
Aufgaben der Truppen geſprochen; es ſeien noch eine ganze Reihe von Ein
geborenen und allerlei Geſindel im Buſch und müſſen herausgejagt werden.

Wenn ein Schutztruppenreiter nur 4500 Mark koſte und ein Polizeiſergeant

wenigſtens 6500 Mark, ſo ſe
i

das immer noch ein beträchtlicher Unterſchied.

Major von Heydebreck meint, daß abzüglich der Koſten für Penſionen und
Hinterbliebenenfürſorge die Koſten eines Reiters der Schutztruppe 4620 Mark

erfordern.

Ein Mitglied des Landesrats iſt der Anſicht, die Polizei könne nicht
das Land von dem erwähnten Geſindel ſäubern, e

r

ſelber habe ſehr

oft Patrouillen ausgeſchickt, die immer 50 bis 60 ſolcher Leute zurückgebracht

hätten. Später entliefen dieſe Farbigen wieder, ſie müßten aber dem Schutz
gebiet nutzbar gemacht werden, denn bei der herrſchenden Arbeiternot ſe

i

alles
heranzuziehen, was arbeiten kann. Vermöge die Polizei dieſe Forderungen

nicht zu erfüllen, ſo müſſe man andere Mittel ſuchen. Zum Teil ſeien auch die
Poliziſten als ältere Leute nicht mehr ſo beweglich wie der jüngere Soldat

der Schutztruppe. Redner rät, Reiterpatrouillen unter Führung eines ſach
kundigen Ofſiziers ins Land zu ſchicken, das diene auch der geographiſchen und
geologiſchen Erkundung des Landes; dabei könnten auch kartographiſche Auf
nahmen geliefert werden. Die Schutztruppe käme dabei in Bewegung und dazu

ſe
i

ſi
e da, ſi
e ſolle nicht in den Garniſonen ſitzen.

Farmer Schlettwein entnimmt aus der Lektüre des vorliegenden Etats
entwurfes den Eindruck, daß die Zukunft des Schutzgebietes kein günſtiges
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Bild bietet. In einigen Jahren würde infolge des ſtetig zunehmenden Ver
waltungsapparates beſonders der Penſionsfond erſchreckend hoch erſcheinen.

Man müßte deshalb mehr als bisher durch ehrenamtliche Mitarbeit der Be
völkerung die Selbſtverwaltung ausdehnen. Infolgedeſſen würde er öfter die
Frage erheben, ob nicht bei einzelnen Punkten des Etats Streichungen am

Platze wären.

Die zweite Sitzung fand am 9. Mai ſtatt. Zunächſt wird in geheimer
Sitzung die Erſatzwahl für den Bezirk Karibib beſprochen. Nach der von uns

ſchon ſkizzierten Tabaksdebatte wird dann die Frage der Nachverzollung ange

ſchnitten. Guſtav Voigts meint, der Fiskus müſſe zum mindeſten die

20000 Mark Gerichtskoſten übernehmen. Wenn das Reichs-Kolonialamt
ſofort angezeigt hätte, es würde ein den Windhuker Kaufleuten günſtiges

Obergerichtsurteil doch wieder im Wege der Rückverordnung aufheben, ſo

hätten ſi
e

ſich eben dieſe hohen Gerichtskoſten ſparen können. Auch von anderer

Seite wird geklagt, daß e
s überhaupt vorkomme, daß richterliche Beſchlüſſe

durch die Verwaltung angefochten werden; dadurch werde das ganze Rechts

bewußtſein erſchüttert. Der Gouverneur ſagt zu, er werde, ſoweit es möglich

iſt, die Wirkungen der Nachverzollungen mildern, im übrigen gelte für ihn

das Wort: Roma (= Berlin) locuta causa finita.

Aus der Verſammlung heraus wird angeregt, die Zolleinnahmen der

Kolonie mit 3 Millionen Mark anzuſetzen, weil die Erträge von Bier, Wein,

Tabak mit der Bevölkerung zuſammen ſteigen. Der Zolldirektor bemerkt
demgegenüber, daß 1910 nur rund 2,56 Millionen Mark Einfuhrzölle einge

gangen ſeien, gegenüber einem Etatsſoll von 2,5 Millionen Mark. Der Gou
verneur erklärt ſich mit Entſchiedenheit gegen eine Erhöhung, denn e

r iſ
t

der

Anſicht, daß die Zolleinnahmen ſich in rückläufiger Bewegung befinden. Die

zunehmende Produktion im Lande und der erfreulicherweiſe immer mehr ab
nehmende Alkoholismus müßte auf die Dauer einen Rückgang der Zollein
nahmen im Gefolge haben. Die Finanzpolitik der Kolonie könnte nicht allein

auf den Diamantenzöllen baſiert werden. Mit Rückſicht auf die teuren Lebens
verhältniſſe des Schutzgebietes trage e

r Bedenken, dem Landesrat einen Zoll

auf Maſſenartikel vorzuſchlagen. Auch aus dem Schoße der Verſammlung

wird darauf hingewieſen, daß der Verbrauch der Bevölkerung an Kaufmanns
gütern zurückgeht.

Bei der nächſten Poſition kommt man auf die Umwandlung der Abgaben

aus dem Diamantenbergbau, einſchließlich des Diamantenzolles in Netto
abgaben zu ſprechen, d. h. eine Abgabe von denjenigen Beträgen, die nach
Abzug der Geſtehungskoſten von dem Bruttowerte der Diamanten übrig

bleiben. Landesratsmitglied Stauch macht hierzu die folgenden Bemerkungen:

„Wie Sie aus dem Etat für 1912 erſehen, wird mit einer Einnahme aus
dem Diamantenbergbau in Höhe von 1
0 316 000 Mark gerechnet, während die

fortlaufenden Einnahmen des ganzen Schutzgebietes nur mit 18612850 Mark
veranſchlagt ſind. Die Einnahmen aus dem Diamantenbergbau betragen dem
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nach mehr als die Hälfte der Geſamteinnahme. Es iſt klar, daß ſich auf den
Diamantenbergbau der Wirtſchaftsplan des Schutzgebietes auf lange Jahre hin
aus ſtützen muß; denn alle Anleihen für den Bahnbau uſw. konnten nur in der
Annahme gemacht werden, daß der Diamantenbergbau die Verzinſung und

Amortiſation dieſer Anleihen mit Sicherheit gewährleiſten würde.

Es iſt daher berechtigt, a
n dieſer Stelle einmal die Frage aufzuwerfen und

zu beleuchten, o
b der Diamantenbergbau tatſächlich in der Lage iſt, die Hoff

nungen, die auf ihn geſetzt wurden und auch heute auf ihn geſetzt werden, zu

erfüllen.

Wie Sie wiſſen, hat man anfänglich, und ſogar bis in die neuere Zeit
hinein geglaubt, daß nur die obere Schicht, und zwar in einer Stärke von 2

0

bis 30, höchſtens 50 Zentimeter, abbauwürdig ſei, und auch nur ſoweit, als ſie

im Kerne des Diamantenvorkommens liegt. Die neueren Unterſuchungen

haben aber ergeben, daß die Diamanten auch nach der Teufe hin vorkommen,

daß ihr Reichtum jedoch nach den unteren Schichten zu erheblich abnimmt. Der

Reichtum der Oberfläche iſ
t

ſo zu erklären, daß mit den Jahren eine An
reicherung dadurch ſtattgefunden hat, daß die in Begleitung der Diamanten
vorkommenden Geſteinsarten verwittert und infolge der auf den Diamant

feldern herrſchenden großen Sandſtürmen zerrieben worden ſind, während die

Diamanten wegen ihrer großen Härte unbeſchädigt erhalten geblieben ſind.

Weitere Unterſuchungen und Berechnungen haben unzweifelhaft ergeben, daß

1
.

der bisherige Betrieb – der Handbetrieb – auf die Dauer nicht mehr auf
recht zu erhalten iſt, da e

r nur ſo lange rentabel iſt, als es ſich um den Abbau

der Oberfläche und der reicheren Vorkommen handelt. Sobald nach der Teufe

hin abgebaut werden muß, bzw. ſobald die an die reicheren Vorkommen ſeitlich

anſchließenden ärmeren Felder abgebaut werden müſſen, iſ
t

der Handbetrieb

nicht mehr rentabel. Jeder, der Einblick genommen hat in die verſchiedenen
Unterſuchungsergebniſſe der Kolonialen Bergbaugeſellſchaft, wird zugeben, daß

der Handbetrieb dort höchſtens noch 11/2Jahre mit gutem Erfolg aufrecht er
halten werden kann. In Anbetracht dieſer Tatſache hat die Koloniale Berg
baugeſellſchaft ſich auch entſchloſſen, mit der Errichtung großzügiger maſchinel

lcr Anlagen vorzugehen. Sie iſt dabei, eine große elektriſche Kraftzentrale von
2400 Pferdeſtärken mit einem Koſtenaufwand von über eine Million Mark

in Lüderitzbucht zu errichten; ferner iſ
t

im Bau eine Waſſerleitung mit einer
Tagesleiſtung vom 1000 Kubikmeter, durch welche das erforderliche Waſſer

aus dem Meere von der Eliſabethbucht zu den Verbrauchsſtellen gedrückt wird

und die etwa 800 000 Mark koſtet. Eine große Zentralaufbereitungsanlage in

Verbindung mit Drahtſeilbahnen, ſowie von Baggern zum Löſen und Laden

des Sandes wird gegenwärtig projektiert für eine Tagesleiſtung von 1500

Kubikmeter Sand und umgehend in Angriff genommen werden. Die letzteren
Anlagen werden einen Koſtenaufwand von 750 000 Mark erfordern. Eine

Feldbahn von zirka 4
5 Kilometer, ſowie eine Telephonanlage von zirka 3
5

Kilometer iſ
t

ſchon ſeit längerer Zeit im Betriebe. Sie ſehen, meine Herren,

daß die Koloniale Bergbaugeſellſchaft vorbildlich vorgegangen iſt, um die
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Diamantenförderung unter allen Umſtänden ſicher zu ſtellen. Eingehende Be
rechnungen haben jedoch ergeben, daß dieſe Anlagen wohl geeignet ſind, größere

Sandmaſſen zu bewältigen, daß jedoch eine Verbilligung der Sandverarbeitung

nicht zu erzielen iſt. Infolgedeſſen können wir auch mit Hilfe der maſchinellen
Anlagen die Verarbeitung der ärmeren Sande nicht weiter aus
dehnen, als dies gegenwärtig bei der Handarbeit möglich iſt, und

ſo müßte ſich eigentlich für die Zukunft ein ganz unerfreulicher Ausblick
eröffnen, wenn nicht ein Ausweg zu finden wäre, der auch den Abbau ärmerer

Felder ermöglicht und die bisherigen Einnahmen des Fiskus ſicher ſtellt.

Dieſer Ausweg eröffnet ſich in der Änderung des Abgabenſyſtems und zwar

in der Änderung der Bruttoabgaben in Nettoabgaben, auf die ic
h eingangs

ſchon hingewieſen habe. Wie Sie im Verlaufe meiner Ausführungen noch
ſehen werden, iſ

t

e
s

bei dem gegenwärtigen Syſtem der Abgabe nicht möglich,

die Sande mit einem Diamantgehalt von weniger als ein Viertel Karat pro

Kubikmeter abzubauen. Der weitaus größte Teil und zwar mindeſtens 3
4

der

Diamant-Sand-Ablagerungen, überſteigt aber den Reichtum von 4 Karat pro

Kubikmeter nicht. Da niemand mit Verluſt, bzw. ohne Gewinn arbeiten kann,

ſo würde der weitaus größte Teil des Diamantreichtums im Schoße der Erde
liegen bleiben, wenn ſich die Regierung nicht dazu entſchließen könnte, von dem

bisherigen Syſtem abzugehen. Ich bin überzeugt, daß die Diamantenförde
rung von Jahr zu Jahr zurückgehen würde, und damit auch die Einnahmen
des Fiskus. Wir würden aber auch noch in anderer Weiſe geſchädigt werden;

denn abgeſehen von dem Verluſt, den der Fiskus durch den Wegfall oder durch

die Verminderung ſeiner Einnahmen erleiden würde, würden ſehr große Werte

dem Nationalvermögen entzogen werden.

Wenn wir aber auch von der Regierung verlangen, daß ſie ihr bisheriges
Syſtem der Abgabenerhebung ändern ſoll, ſo wollen wir ihr auch zeigen, wie

dies geſchehen muß, damit ſie keinen Ausfall ihrer Einnahmen zu erleiden hat.

Ich werde daher im Nachſtehenden rechnungsmäßig beweiſen, wie ſich das
Syſtem der Nettoabgaben zu geſtalten hat.

Dabei kann ich mich nun nicht allein auf die Diamantenzölle beſchränken,

ſondern ich muß auch übergreifen zu denjenigen Abgaben, die im Etat unter
Bergverwaltung erſcheinen. Die letzteren Abgaben ſind die ſogenannten För
derungsabgaben. Aber nicht nur die Bruttoabgaben, welche an die Regierung

abzuführen ſind, ſondern auch diejenigen, welche an die deutſche Kolonial
geſellſchaft, an die Deutſche Diamantengeſellſchaft und an die Diamantenregie

abzuführen ſind, müſſen in Netto-Abgaben umgewandelt werden und in der

nachſtehenden Berechnung berückſichtigt werden.

Die im Lüderitzbuchter Diamantengebiet beſtehenden höchſten Abgaben

ſetzen ſich zuſammen aus:
1,5 % an die Diamantenregie.

Alle weiteren Abgaben ſind nach Abzug des ſich hieraus ergebenden Be
trages zu berechnen, und zwar:
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33%% Zoll.

10 % an die D. K.-Geſ. und Fiskus.
5% an die Diam.-Geſ.

53%% im ganzen.

Wenn wir nun berechnen wollen, wie ſich dieſe Zahlen geſtalten werden,

Yvenn die Abgaben nach Abzug der Geſtehungskoſten erhoben werden, ſo müſſen

wir die ſich aus den bisherigen Erfahrungen ergebenen Mittelwerte unſerer
Berechnung zugrunde legen; denn wohlgemerkt: Meine nachfolgende Berech

nung iſ
t

auf dem Grundſatz aufgebaut, daß dem Fiskus auch bei Einführung

der Nettoabgaben nicht geringere Einnahmen aus dem Diamantenbergbau zu
fließen ſollen als jetzt. Der Etat für 1911/12 nimmt einen Durchſchnittspreis

von 2
8 Mark pro Karat Diamanten an. Dieſer Mittelwert dürfte wohl als

zuverläſſig zu betrachten ſein, d
a anzunehmen iſt, daß derſelbe von der

Diamantenregie ermittelt wurde. Wenn wir nun dieſen Mittelwert der Ab
gabenberechnung nach dem heutigen Syſtem zugrunde legen, ſo ergeben ſich
folgende Zahlen:

5% Regieabgaben . . . . . . . 1,40 Mark
28,– Mark – 1,40 Mark . . . . 26,60 „

33% Zoll . . . . . . . . . 8,87 „

10% Förderungsabgaben . . . . 2,66 „

5% an die Diam.-Geſ. . . . . . 1,33 „

bleiben 14,26 Mark.

Nunmehr kommen wir zu dem Syſtem der Nettoabgaben, und d
a

müſſen

wir zunächſt den Mittelwert abziehen. Nach den bisherigen Erfahrungen

kann man 3 Mark pro Karat als die geringſten und 1
0 Mark pro Karat als

Die höchſten Geſtehungskoſten bezeichnen. Erſtere ſind nach meiner Kenntnis

Von Kolmanshop Ltd. und letztere von der Deutſchen Diamantgeſellſchaft er
reicht worden. Der Mittelwert der Geſtehungskoſten beträgt demnach
C.50 Mark, welcher von 28 Mark abzuziehen iſt. Die Nettoabgaben ſind alſo

von 28 Mark – 21,50 Mark zu berechnen, und zwar Regieabgaben alſo

1,40 Mark von 21,50 Mark ſind rund 6,5% 21,50 Mark minus 1,40 Mark

== 20,10 Mark (nach Abzug von Geſtehungs und Regiekoſten).

Von dieſem Betrage blieben die weiteren Beträge zu berechnen:

Regieabgaben . . . . . . . . . . rd. 6,5%

Zoll – 8,87 Mk. von 20,10 Mk. . . . . . . . „ 44 %

Förderungsabgaben 2,66 Mk. von 20,10 Mk. . . „ 1
3 %

Abgaben a
n

die D. D
.

G
.

1,33 Mk. von 20,10 Mk. „ 6,5%

Insgeſamt 7
0 %

Um die Richtigkeit der vorſtehenden Berechnung zu beweiſen, wollen wir

einen Vergleich mit den Etatszahlen von 1911 anſtellen. Veranſchlagt ſind

850 000 Karat mit einem Bruttoerlös von 23 800 000 Mk. Die Regiegebühren
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ſind mit 1190 000 Mk. berechnet. Der Zoll iſ

t

mit 7 537 000 Mk. veranſchlagt.

Wenn wir nun die Abgaben nach dem vorhin entwickelten Nettoſyſtem be
rechnen, ſo ergeben ſich folgende Zahlen:

Von den veranſchlagten 850 000 Karat von dem Brutto
werte im Betrage von . . . . . . . . . . . 23 800 000.– Mk.

ſind zunächſt die Geſtehungskoſten abzuſetzen. Dieſelben
betragen im Mittel . . . . . . . . . . . . 5 525 000.–

bleiben 18 275 000.– Mk.

Von dieſem Betrage würden zunächſt die Regiekoſten abzu

ſetzen ſein: 6,5% von 1
8

275 000 Mk. . . . . . . 1187 875.– „

bleiben 17 087125.– Mf.

Von dieſem Betrage würde der Zoll und zwar nunmehr in

einer Höhe von 44% zu erheben ſein, was die Summe
Von . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 518335.– Mk.

ausmacht.

Sie ſehen alſo, m. H., daß bei dem Nettoabgabenſyſtem ſich annähernd
dicſelben Zahlen ergeben wie bei dem Bruttoſyſtem. Die kleinen Differenzen

ſind lediglich auf die Abrundung der Bruchteile der Prozente zurückzuführen.

Im Laufe meiner Ausführungen habe ich erwähnt, daß wir ſpäter, nach
Ausführung des Maſchinenbetriebes, mit der Sandbearbeitung nicht unter 1

4

Karat Diamantgehalt pro Kubikmeter Sand heruntergehen können, wenn wir
nicht mit Verluſt arbeiten wollen. Denn die Bearbeitung eines Kubikmeter

Sandes koſtet 3–4 Mark, im Mittel alſo 3,50 Meter. Es kommen demnach
auf das Karat 4×3,50 Mark –14,– Mark. Da die Bruttoabgaben im Mittel
ca. 50 % des Diamantwertes betragen, ſo ſtellen ſich dieſelben bei einem mitt
leren Diamantpreis von 28.– Mark pro Karat auf rund 14.– Mark, ſo daß
alſo der Wert der Diamanten in Abgabe und Geſtehungskoſten aufgeht. Bei
Einführung der Nettoabgaben würde man bei der Diamantenförderung bis

zu einem Diamantengehalt von etwa */
s

Karat pro Kubikmeter herabgehen

können; denn legen wir wieder den mittleren Karatpreis von 28.– Mark
lind die mittleren Betriebskoſten von 3,50 Mark pro Kubikmeter zugrunde, ſo

würde ein Karat 8×3.50 Meter – 28.– Mark Geſtehungskoſten die Höhe
des Wertes erreichen. Bei Bruttoabgaben würde der Förderer trotz dieſer

hohen Geſtehungskoſten ca. 5
0

% des Wertes als Abgaben zu zahlen haben

und demnach mit 14.– Mark pro Karat Verluſt arbeiten.

Ich hoffe, daß ic
h

den Herrn Gouverneur ſowie alle Mitglieder des

Landesrats von der Notwendigkeit der Einführung des Nettoabgabenſyſtems

überzeugt habe und bin der Meinung, daß e
s eine große Tat der Regierung

wäre, wenn ſi
e

recht bald in dieſer Angelegenheit meinen Anregungen folge

geben würde.

Die von mir vorgetragene Angelegenheit iſt ſo wichtig, daß irgend welche

theoretiſchen Bedenken in den Hintergrund treten müſſen.
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Bevor ich ſchließe, möchte ich noch auf einen Punkt des Etats für 1912

aufmerkſam machen, der meine Ausführungen nur unterſtützen kann. In
den Erläuterungen zur Etatsnachweiſung iſ

t in Beilage 4
,

Seite 13, unter 4

zu leſen:

2 von 100 des Wertes der Diamanten aus dem nördlichen Diamanten
gebiet der D. K

.

G. für Südweſtafrika auf Grund des § 7 des Vertrages vom

7
. Mai 1910.

Aber an der Stelle, wo der Geldbetrag ſtehen ſollte, da ſteht ein langer

Gedankenſtrich. Dieſer Gedankenſtrich ſollte den Herrn Gouverneur und die
Mitglieder des Landesrats darüber zum Nachdenken veranlaſſen, weshalb

die betr. Felder noch nicht in Betrieb genommen ſind.

Hier tut Abhilfe dringend not, hier iſ
t

die Frage der Umwandlung der
Bruttoabgaben in Nettoabgaben gradezu brennend. Wie die Bergbehörde

wird beſtätigen können, ſind von den Schürfern, meiſtens Lüderitzbuchter und
Swakopmunder Bürgern, ca. 1 000 000.– Mark Schürfgebühren für die ge

nannten Felder gezahlt worden, und ein vielfaches von dieſen Beträgen iſ
t

aufgewandt worden für das Abſtechen und Unterſuchen der Felder. Ich kenne
Dutzende von Leuten, die ihr ganzes Vermögen in dieſen Feldern inveſtiert

haben, und e
s würde für alle dieſe einen Zuſammenbruch bedeuten, wenn die

Regierung nicht ſchnell mit der Einführung der Nettoabgaben vorgeht.

Aber noch eins kommt für die nördlichen Felder in Betracht! – § 57 der
Kaiſerlichen Bergverordnung ſieht einen Betriebszwang nach Ablauf einer

Friſt von zwei Jahren von der Verleihung des Bergwerkseigentums an ge

rechnet vor. Da aber doch unmöglich ein Betrieb eröffnet werden kann, wenn

e
r

nachweislich mit Verluſt arbeiten muß, iſ
t

e
s

ſchon aus dieſem Grunde

dringend nötig, daß die Regierung allen Ernſtes a
n

die Frage der Ein
führung des Nettoabgabenſyſtems herantritt. Ich hoffe, daß ſich der Herr
Gouverneur, der ſich gelegentlich ſeiner Anweſenheit in Lüderitzbucht gegen

über dieſer Frage noch ſehr zurückgehalten hat, nunmehr zu der Überzeugung

gelangt iſt, daß die Abhilfe des jetzigen Zuſtandes einem dringenden Be
dürfnis entſpricht. Die Mitglieder des Landesrats bitte ich, die Dringlich:

keit und Wichtigkeit des von mir einzubringenden Antrages durch einſtimmige

Annahme zu beſtätigen.

Wie ſie hier bei der Bergbehörde feſtſtellten, ſind für die nördlichen
Felder faſt eine Million Schürfgebühren eingegangen; außerdem ſind für
Unterſuchungsarbeiten größere Beträge aufgewendet worden.

Ich kenne Dutzende von Leuten, die ihr ganzes Vermögen in dieſes Gebiet
geſetzt haben. Es bedeutet einen Zuſammenbruch, wenn für dieſes Gebiet
nicht Wandel geſchafft wird. Sie wollen ja nur eine gerechte Bemeſſung der
Abgaben, alſo nicht nach dem Bruttowerte, ſondern von dem Werte der übrig

bleibt, nachdem die Koſten abgezogen werden. Der Herr Gouverneur iſ
t in

Lüderitzbucht geweſen, und d
a iſ
t

ihm dieſes vorgetragen worden und der Herr

Gouverneur hat dazu damals keine Stellung genommen. Ich hoffe aber, daß
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der Herr Gouverneur ſich inzwiſchen orientiert hat und zu der Überzeugung

gelangt iſt, daß meine Darlegung einem dringenden Bedürfnis entſpricht.

Ich würde mich freuen, wenn der Antrag, den ic
h einbringen werde, von dem

Landesrat einſtimmig angenommen würde.

In der Diskuſſion geht Hauptmann a
. D. Weiß von Berichten der Han

delskammer Windhuk aus. Er hält die angeſchnittene Frage beſonders für
die nördlichen Felder für ſehr dringlich. Hier hätten kleine Leute ihr Geld

riskiert. Wenn die Felder verfielen, ſo hätten die großen Geſellſchaften wie
der den Vorteil. Auch Vertreter Kindt ſchließt ſich dieſen Ausführungen a

n

und Landesratsmitglied Wardesky bezeichnet die verlangte Nettoverſteuerung

auch nur als einen Akt der Gerechtigkeit. Ähnlich äußern ſich noch einige
Landesratsmitglieder.

Der Gouverneur erwiderte hierauf das Folgende:

„Der Antrag iſ
t genügend geklärt, ſo daß ic
h

auch meine Stellungnahme

präziſieren kann. Zur Zeit iſt dieſer Gegenſtand vermutlich Sache der Ver
handlungen im Reichstage. Der Reichstag wird wahrſcheinlich in den nächſten
Tagen in die Verhandlungen eintreten. Ich will Ihnen unter aller Reſerve
auch meine perſönliche Anſicht ſagen:

An mich iſt die Frage ſofort nach meinem Eintreffen hier herangetreten.

Das iſ
t

natürlich eine Frage, die die Regierung eingehend beſchäftigen muß,
weil, wie Herr Voigts ſchon ausgeführt hat, das Rückgrat unſres Etats die

Einnahmen aus den Diamanten ſind. Fallen dieſe Einnahmen weg, ſo würde

unſre Entwicklung um Jahre zurückgehen. Im übrigen möchte ic
h

darauf

aufmerkſam machen, daß die Frage des Verfallens der nördlichen Abbaurechte

nicht ſo gefährlich iſt. E
s

heißt im § 57 der K
.

B.-V.: „Die Bergbehörde kann
eine Nachfriſt feſtſetzen.“ Ich erkenne ohne weiteres an, daß e

s eine große

Härte wäre, wenn die mit vielem Gelde erworbenen Rechte verfallen würden,

und der ganze Nutzen anderen zufiele. Vorausſetzung für die Änderung des
Zollſyſtems iſ

t

der Nachweis, daß unter demſelben der Abbau der ärmeren

Felder nicht mehr rentabel iſt.

Ich bin mir darüber nicht klar geworden, auch nach den Ausführungen

des Herrn Stauch nicht; er ſagte, unter den jetzigen Verhältniſſen könnte der

Abbau nur noch zwei Jahre fortgeſetzt werden, wogegen mir gegenüber in

Lüderitzbucht von 4 bis 5 Jahren geſprochen wurde. Ein maßgebender Herr
aus Diamanten-Intereſſenkreiſen erklärte kürzlich, daß auf 2

0 Jahre hinaus
mit einem Abbau von 1 Million Karat zu rechnen ſei. Eine ſolche Ausſage iſt

nicht dazu geeignet, eine Herabminderung der Zölle zu begründen. Wenn

wir in die Erörterung der Frage eintreten, ſo legen wir die jetzigen Ein
nahmen zugrunde. Die Abrechnung des Herrn Stauch, wonach 7

0 % des
Nettobetrages zur Abgabe gelangen ſollen, hat mich ſehr intereſſiert; be

ſonders die Summe von 3 bis 1
0 Mark Geſtehungskoſten für das Karat. –
Da ſieht man, wie außerordentlich ſchwer es iſt, eine Grundlage zu gewinnen,

o
b

nicht eine Geſellſchaft ihre Betriebskoſten zu hoch anſetz. 3 bis 10.– Mark!
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– Wie ſoll bei dieſer Spannung die Abgabe vom Reinertrag in einer alle
gleichmäßig treffenden Weiſe feſtgeſetzt werden? – Herr Stauch, wie denken
Sie ſich eine Kontrolle?!
Der Fiskus wird nicht in der Lage ſein, auf Grund der Angaben der

Geſellſchaft allein die Abgabe zu erheben; er wird eine Kontrolle einrichten.

Es müſſen doch Maßnahmen getroffen werden, daß die Betriebskoſten bei
den einzelnen Geſellſchaften einigermaßen gleich ſind. Ferner, daß die Ge
ſellſchaften gleiche Reſervefonds haben, ic

h glaube, man wird ſogar zu der Be
ſtimmung kommen müſſen, daß bei Liquidationen der Geſellſchaften ſich der

Fiskus auch beteiligt. -

Noch ein zweites: Die Herren ſagen, es ſoll eine Umwandlung in eine
Nettoabgabe ſtattfinden, dann würde ſich auch ein Abbau der ärmeren Felder

ergeben, und auch kleinen Leuten, die an ſolchen Feldern beteiligt ſind, der

Abbau ermöglicht werden. Wenn man ſchon einmal die Steuern auf dieſem
Geſichtspunkte aufbauen will, dann muß man doch dazu kommen, daß man eine
gewiſſe prozentuale Steigerung der Abgaben für richtig hält. Große Ge
ſcllſchaften mit reichen Feldern müſſen prozentual mehr bezahlen als kleinere.

Dann kann mir die Idee, ob es vielleicht möglich wäre, die Felder in ver
ſchiedene Klaſſen einzuteilen. Die reichen Geſellſchaften könnten ruhig ſo und

ſo viel Prozente mehr bezahlen. Ich werde mich mit der Sache jedenfalls ſehr
eingehend beſchäftigen. Sie dürfen überzeugt ſein, wenn wir einen Weg finden
werden, der einigermaßen plauſibel erſcheint, dann werden wir ihn dem Herrn

Staatsſekretär vorſchlagen. Ich wollte nur den Herren darlegen, wie ic
h mir

die Sache denke. Ich möchte nun an Herrn Stauch, der ſich die Sache ganz

eingehend durchgearbeitet hat, die Frage richten, o
b e
r

wirklich der Anſicht iſt,

einen Abbau nur noch zwei Jahre aufrecht erhalten zu können, dann frage

ich, wie e
r

ſich zu der Anſicht einer progeſſiven Steuer ſtellt. Er hat uns
aber auch geſagt, daß ſeine Geſellſchaft noch drei Millionen Mark zu neuen

Einrichtungen in ihrem Betriebe aufwenden wird. Ja, m. H., Sie ſind doch
aber ſo gute Geſchäftsleute, daß Sie nicht drei Millionen anwenden, wenn

ſi
e

nichts einbringen oder verloren gehen. Dieſe Aufwendungen hätte die

die Geſellſchaft ſicherlich nicht gemacht auf die Gefahr eines Einſtellens des

Betriebes nach zwei Jahren.

Stauch: Ich habe Einſchränkung geſagt.

Vorſitzender: Ich wäre Ihnen für einige Ausführungen dankbar. Wie
wollen Sie ſich zu der progeſſiven Steuer ſtellen?
Stauch: Zunächſt möchte ic
h

eine Äußerung des Herrn Direktor Heimann
richtig ſtellen, der von einer Ermäßigung der Abgaben geſprochen hat, was

aber zu Mißverſtändniſſen führen könnte. Von mir iſ
t

eine Ermäßigung der
Abgaben nicht befürwortet worden, ic
h

habe lediglich von einer Umwandlung

der jetzt beſtehenden Bruttoabgaben in Nettoabgaben geſprochen. Bei meinen
Ausführungen war der Geſichtspunkt maßgebend, daß der Fiskus in

ſeinen Einnahmen nicht ſchlechter geſtellt werden ſoll als bei der jetzigen
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Form der Abgabenberechnung. Der Herr Gouverneur hat mir vorgehalten,

daß wir, die Koloialbergbaugeſellſchaft, nicht ſo große Inveſtierungen gemacht

hätten, wenn wir die Überzeugung hätten, daß unſer Betrieb in zwei Jahren
ſeinem Ende entgegen zuginge. Darauf muß ic

h erwidern, daß ic
h

nicht von

einer Einſtellung, ſondern lediglich von einem Zurückgehen der Förderung

geſprochen habe, womit natürlich auch ein Rückgang der fiskaliſchen Ein
nahmen verbunden ſein würde.

Die maſchinellen Anlagen ſind in erſter Linie deshalb nötig geworden,

weil die reicheren Schichten nahezu abgebaut ſind und deshalb der Abbau

nach der Teufe hin notgedrungen fortſchreiten muß. Mit dieſem Abbau wird
jedoch der Betrieb ſchwieriger und kann nicht mehr als Handbetrieb aufrecht

erhalten werden. Wir haben e
s uns natürlich zehnmal überlegt, ob wir bei

der jetzigen Form der Abgabenerhebungen a
n

ſo große Projekte herangehen

ſollten. Wir ſind an die Ausführungen derſelben herangegangen, im Ver
trauen darauf, daß die Regierung von ſelbſt, und zwar durch den Zwang der

Verhältniſſe zu dem Syſtem der Nettoabgaben kommen müſſe. Die An
deutung des Herrn Gouverneurs, daß ich die Verhältniſſe wohl nicht ganz ob
jeftiv geſchildert hätte, kann ich nicht gelten laſſen. Ich habe doch mehr als ein
mal bewieſen, ich erinnere nur an die vorjährigen Landesratsverhandlungen,

daß ich mich an dieſer Stelle nicht lediglich von Privatintereſſen leiten laſſe. Die
Ausführungen des Herrn Gouverneurs, ſoweit ſie ſich darauf zuſpitzten, als

hätte ich meine auf wiſſentlich falſche Vorausſetzungen aufgebaut, muß ich

zurückweiſen. Ich ſtelle e
s

dem Herrn Gouverneur anheim, einen Sachver
ſtändigen an Ort und Stelle zu ſchicken, damit derſelbe ſich objektiv infor
mieren kann. Wir werden dieſem Sachverſtändigen ſämtliches Material,

welches während des Betriebes und der Unterſuchungen aus Arbeiten ge

ſammelt worden iſt, zur Verfügung ſtellen; denn wir haben vor der Regierung

keine Geheimniſſe. Der Herr Gouverneur ſagt weiter, daß bei den gegen

wärigen Geſtehungskoſten, alſo zwiſchen 3 und 1
0 Mark, eine noch zu große

Spannung beſteht. Darauf muß ich dem Herrn Gouverneur erwidern, daß

dieſe Spannung nur zum geringſten Teil in der mehr oder weniger rationellen
Betriebsweiſe liegt, als vielmehr in der Begünſtigung der verſchiedenen Felder

durch die Natur; denn je ärmer ein Feld iſt, deſto höher ſtellen ſich die Betriebs
koſten pro Karat, und umgekehrt. Je reicher ein Feld iſt, deſto geringer werden
die Betriebskoſten ſein. Dieſem Umſtande iſ

t

aber in Bezug auf Höhe der Ab
gaben keinerlei Bedeutung zuzumeſſen. Für die Regierung kann es ſich ledig

lich darum handeln, den Mittelwert der Geſtehungskoſten zu ermitteln, und

dct ſtellt ſich nach meinen Ausführungen auf 6,50 Mark pro Karat.

Der Herr Gouverneur regte weiter die Frage an, ob man nicht die Dia
mantfelder je nach dem Reichtum bei den Nettobeſteuerungen in Klaſſen ein
teilen müſſe. Dieſe Frage iſt entſchieden zu verneinen, denn wenn wir einen
qroß angelegten Betrieb aufrecht erhalten wollen, und wenn wir unſre Trans
porteinrichtungen für den Transport von Maſſengütern zuſchneiden, ſo müſſen

42
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wir unbedingt die Sandmaſſen ohne Unterſchied ihres Reichtums gleichmäßig

abbauen können. Wir können unmöglich Felder durch Pfählchen abgrenzen

laſſen und um dieſelben einen Streifen als 2. und einen weiteren als 3. Klaſſe
legen laſſen. Dann dürfen wir ja nur etwa 8 Tage lang Sande der erſten

und weitere 8 Tage nur Sande der zweiten Klaſſe und weitere 8 Tage nur

Sande der 3. Klaſſe abbauen. Wir müßten jedesmal unſre ganzen För
derungen verlegen, und wir müßten die einzelnen Klaſſen beſonders buchen.

Eine derartige Methode iſ
t in einem derartigen Betriebe völlig ausgeſchloſſen.

Ich komme nun zu der Kontrolle. Zunächſt gibt die Bergverordnung

der Bergbehörde jetzt ſchon weitere Befugniſſe, auf den Betrieb in techniſcher

wie in polizeilicher Hinſicht einzuwirken. Das Intereſſe der Regierung kann

an einem ordnungsmäßigen Betriebe nach Einführung des Nettoabgaben

ſyſtems nicht größer ſein als jetzt. Denn jetzt, d. h
.,

während die Brutto
abgaben noch erhoben werden, wird der Fiskus durch einen minderwertigen

Betrieb genau ſo in Mitleidenſchaft gezogen als ſpäter; denn je mehr Dia
manten in den Sandmaſſen zurückbleiben, deſto mehr wird e

r geſchädigt durch

entgangenen Zoll infolge geringerer Ausfuhr. Es kann ſich infolge deſſen
auch nur um die Kontrolle der Bücher handeln. Nun, m. H., dieſe Kontrolle

braucht ſpäter nur etwas erweitert zu werden; denn jetzt ſchon werden ſchon alle

Betriebs- und Förderungsbücher durch die Zollverwaltung geprüft und kon

irolliert. Später können die Organe des Zolles wegfallen und an ihre Stelle

können etwa 2 gewandte Kaufleute treten. Wenn man bedenkt, daß die

Intereſſen des Fiskus mit denen der Aktionäre und Geſellſchafter nicht aus
einandergehen, ſondern daß beide in dem Beſtreben, möglichſt rationell zu

wirtſchaften, a
n

einem Strang ziehen, ſo iſt die Frage der Kontrolle über
haupt von nicht ſo großer Wichtigkeit. Außerdem iſ

t

e
s jetzt ſchon leicht, dic

verſchiedenen Diamantengeſellſchaften zu kontrollieren; denn die Verhältniſſe

haben ſich doch in der letzten Zeit ſehr geklärt. Wie Sie wiſſen, kommen nur
noch ernſtlich in Betracht: die Deutſche Diamantengeſellſchaft, Kolmanskop

Ltd., die Vereinigte Diamantengeſellſchaft, die Pachtgeſellſchaft und die Ko
loniale Bergbaugeſellſchaft, ſowie Weiß & Meillon.

Dieſe Geſellſchaften haben wohl alle eine zuverläſſige Buchführung, und

wo e
s

nicht der Fall ſein ſollte, dürfte e
s für die Bücherreviſoren der Re

gierung ein Leichtes ſein, Unzuträglichkeiten abzuhelfen. Ich kann Ihnen

hier ſelbſtverſtändlich kein ſpezielles Kontrollſyſtem entwerfen, das muß natür
lich eingehend überlegt werden. Unüberwindliche Schwierigkeiten ſehe ic

h

in der Kontrolle aber keineswegs. Wenn der Herr Gouverneur ſagt, daß

meine Vorſchläge auf eine Beteiligung am Reingewinn hinausliefen, e
r

ſelbſt

aber noch nie ein gutes Geſchäft für den Fiskus erlebt habe, wenn e
r

am

Reingewinn eines Betriebes beteiligt geweſen ſei, ſo muß ich dem Herrn Gou
verneur erwidern, daß ſelbſtverſtändlich die Beteiligung des Fiskus an der

Deutſchen Diamantgeſellſchaft und die Einführung der Nettoabgaben etwas
ganz Verſchiedenes iſt. Es iſt ja kein Wunder, daß der Fiskus bei der Be
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teiligung an der Deutſchen Dianiantgeſellſchaft ſo wenig verdient hat, denn

dort iſ
t ja eine Vorzugsdividende von 20% zu berückſichtigen, während bei den

Nettoabgaben lediglich die Geſtehungskoſten abzuziehen ſind. Auf den un
günſtigen Vertrag mit der Deutſchen Diamantgeſellſchaft hat ja der Landesrat

im vorigen Jahre hingewieſen, leider ohne Erfolg.

Im übrigen gebe ic
h

dem Herrn Gouverneur zu, daß der Fiskus auch an

dem Reſervefond und a
n

der Liqidationsmaſſe beteiligt ſein muß, und zwar

a
n

den Beträgen, die vom Tage der Einführung der Nettoabgaben entſtanden

ſind. – Schluß der Sitzung um 1
2 Uhr 10 Minuten.

Am 10. Mai unterhält unan ſich zuerſt über die Stenogramme und Proto
folle der Sitzung. Der Vorſitzende bittet die Redner, welche größere Aus
führungen gemacht haben, dieſe ſchritlich niederzulegen und zu Protokoll zu

geben. Ein Mitglied erſucht um Zurverfügungſtellung der ſtenographiſchen

Berichte des Reichstages, ſoweit ſi
e Koloniales enthalten.

Sodann wird in der Erörterung der Diamantenfrage fortgefahren. Zu
erſt kam wieder Bahnmeiſter Stauch zu Wort. Ein Teil dieſer Ausführungen,

die zumteil perſönliche Färbung haben, wird nicht in das Protokoll
übernommen.

Stauch gibt eine hiſtoriſche Darſtellung der ſüdweſtafrikaniſchen Diaman
tenzölle. Er ſchließt mit einer Warnung an den Fiskus, die prozentuale pro
greſſive Beſteuerung in Anwendung zu bringen, denn ſi

e würde weder im

Intereſſe der Diamanteninduſtrie, noch im Intereſſe des Fiskus liegen und

hemmend auf die Diamanteninduſtrie einwirken. Der Gouverneur macht
einige Einwendungen dagegen. Aus dem Schoße der Verſammlung heraus

wird Lüderitzbucht als die eierlegende Henne für das Schutzgebiet bezeichnet.
Von allen Farmervertretern wird den Stauchſchen Darlegungen zugeſtimmt.

Stauch macht darauf aufmerkſam, daß diejenigen Felder, die gegenwärtig noch

als reich gelten, in verhältnismäßig kurzer Zeit ein ganz andres Geſicht haben
Würden, weil der Reichtum nur a

n der Oberfläche vorhanden ſei. Zwiſchen

den Feldern nördlich des 26. Breitengrades und denjenigen ſüdlich

beſtehe ein weſentlicher Unterſchied in der Abgabenpflicht, wie nachfolgende
Zuſammenſtellung zeigt.

Die meiſten ſüdlichen Felder haben zu leiſten 534% Bruttoabgaben
oder 70% Nettoabgaben.

Auf die nördlichen Felder entfallen:
5% Regieabgaben . . . . 6,5 % Nettoabgaben

33%% Zoll . . . . . . . . 4
1

„ "

4% Förderungsabgaben . . . 5,2 „ 11

42%% Bruttoabgaben, bezw. . 55,7 % Nettoabgaben.

Es beſteht alſo ein Unterſchied von 53 % – 421,3% = 11% Brutto
abgaben oder 7
0 – 55,7 = 14,3% Nettoabgaben. Allerdings werden die
Nordfelder durch die Felderſteuer noch erheblich belaſtet, welche nach Möglich

feit zu beſeitigen wäre. Jedenfalls würde nach Beſeitigung der Bruttoabgaben

42*
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und der Feldſteuer ein ordentlicher Betrieb auch nördlich des 26. Breitengrades

unbedingt möglich ſein.

Nach zahlreichen Bemerkungen verſchiedener Redner erfolgt einſtimmige

Annahme des Antrages Stauch und man geht zum nächſten Thema über, der
Frage der Spirituoſenverzollung.

Hierzu liegt ein von mehreren Mitgliedern unterzeichneter Antrag vor:

„Der Landesrat bitte das Kaiſerliche Gouvernement, zu verordnen, daß die
Abrundung bei der Verzollung von Spirituoſen in Flaſchen von */o auf
*/2o Liter herabgeſetzt wird und ferner, daß von den alten unverkäuflichen,

dem Zollamt zur Verfügung geſtellen Spirituoſen, die noch von der unglück

lichen Nachverzollung hier unter Zollverſchluß lagern, nur die Lagerkoſten

gedeckt werden und der Reſt der Spirituoſen vernichtet wird, damit ſie nicht,

wie bisher, zu irgend einem Schleuderpreiſe in den Verkehr gebracht werden

und endlich einmal wieder geſchäftliche Geſundung eintreten kann.“

Der Antrag gelangt nach kurzer Debatte zur Annahme.

Bei einem der nächſten Punkte wird Klage geführt, daß ein Bezirksamt

für Beglaubigung von Unterſchriften für jeden Namen 10 Mark erhält, alſo
für die Unterſchriften einer Firma 20 Mark; die notariellen Beglaubigungen

ſeien billiger. Ein andrer Redner verlangt gleichfalls eine Herabſetzung der
Gerichtsgebühren. Demgegenüber wird darauf aufmerkſam gemacht, daß

davon nur die Rede ſein könnte, wenn gleichzeitig auch die Gehälter der Ge
richtsbeamen herabgeſetzt würden. Auch der Gouverneur iſ

t gegen eine Herab
ſetzung der Gebühren und begründet ihre Höhe mit den hohen Preiſen der

Lebensbedürfniſſe des Schutzgebietes. Im Zuſammenhang hiermit ergeht von
einem Mitglied des Erſuchen um Aufſtellung von Liſten über die Lebensmittel
preiſe, um die Gründe der Teuerung der Lebensmittel ergründen und Abhilfe

ſchaffen zu können. Der Vorſitzende verlieſt darauf eine Zuſammenſtellung der
Lebensmittelpreiſe in Windhuk, Swakopmund, Lüderitzbucht und Berlin im

Januar 1911 und meint, Schwankungen würden ſich immer ergeben. Wenn
ſich die wirtſchaftlichen Verhältniſſe gefeſtigt hätten in einigen Jahren, ſo

iwürde eine Beſſerung eintreten. Ein kaufmänniſches Mitglied der Verſamm
lung bemerkt, die Kaufleute ſeien nicht die Urſache der hohen Preiſe; von

anderer Seite wird darauf hingewieſen, daß die hohen Bahntarife Schuld

hätten. Der Transport eines Rindes von Windhuk nach Omaruru habe

5
9 Mark gekoſtet.

Schonzeiten in der Jagd iſ
t

der nächſte Punkt. Es liegt folgender
Antrag vor:

Der Landesrat bittet die Regierung, den Bezirksräten anheim zu ſtellen,

die Schonzeit auf alle Wildarten zu verlängern, bzw. den Abſchuß zeitweiſe zu

verbieten.

Von anderer Seite wird wieder beantragt, einzelnen vertrauenswürdigen

Perſonen den Abſchuß von Kudukühen zu erlauben. Von dritter Seite wird

die Bereitſtellung von Mitteln gefordert, aus denen die Bezirksamter, Prämien
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auf den Fang und Abſchuß von wilden Hunden, Leoparden und Hyänen

gewähren können. Für dieſen Zweck ſollen ſchließlich zehntauſend Mark in
den Etat eingeſetzt werden. Die Sondererlaubnis zum Abſchuß von Kudu
fühen wird abgelehnt, der erſtgenannte Antrag wegen der Schonzeit aber
angenommen.

Ein neuer Antrag geht dahin, den Polizeibeamten auf ihren Patrouillen
ritten und ſonſtigem Dienſt das Jagen auf Großwild zu verbieten. Die Be
amten trieben Aasjägerei, bemerkt der Antragſteller, und verjagten außerdem

durch ihre Schießerei die im Buſch ſitzenden Eingeborenen, die ſi
e

doch fangen

ſollten. Schließlich wird der Antrag dahin modifiziert, daß den Poliziſten

das Jagen für den Fall der Fleiſchnot erlaubt ſein ſoll. Sodann wird ein
getreten in die Beratung eines Antrages: Der Landesrat bittet die Regierung

im Bezirk Grootfontein die Viehzuchtfarmen nicht unter 2500 Hektar zu ver
kaufen. Bei Anträgen um Zukauf von Farmgelände ſoll in jedem Fall der
Bezirksrat gehört werden. Der Antragſteller bemerkt dazu, daß in genanntem

Bezirk letzthin Farmen zu 1000 Hektar vermeſſen worden ſind; dieſe Farmen

ſeien zu klein.

Der Gouverneur ſagt Nachprüfung der Angelegenheit zu.

Im Zuſammenhang dazu wird über eine andere Seite beim Verkauf von
Farmen geſprochen. Es iſt nämlich heute Farmern, die ihren Beſitz verkauft
haben, die Möglichkeit zum Wiedererwerb einer Regierungsfarm erſchwert.
Ferner wird beantragt, künftighin im mittleren Schutzgebiet, einſchließlich der

Bezirke Outjo und Omaruru keine Farm unter 5000 Hektar Größe zu ver
kaufen, dagegen ſoll die Regierung größere Farmen in jedem Fall abgeben,

wenn der Käufer die Mittel beſitzt und bereit iſ
t,

eine ordnungsmäßige Be
wirtſchaftung aufzunehmen. Es wird verlangt, daß der Bezirksrat vor ſolchen
Verkäufen zu hören ſei; eine weitere Entſchließung anerkennt dies zumteil
gemäß dem Wunſche der in der vorjährigen Landesratstagung geübten Praxis.

Dagegen wird e
s als unwirtſchaftlich bezeichnet, wenn in ſolchen Fällen

vom Käufer die ſofortige Schaffung der ganzen Ankaufsſumme verlangt wird,

weil das Geld eine beſſere Verwendung finden würde zur Beſtockung und Er
ſchließung des zugekauften Farmſtückes. Was aber die Beſtockung einer Farm
angehe, ſo ſoll man von Seiten der Regierung nicht mehr ſo ſtrenge verfahren

wic bisher, weil ein ſchlechtes Regenjahr, wie das letzte, Hemmniſſe bringen

könnte.

Gouverneur Dr. Seitz beſtreitet, daß Leuten, die eine Farm verkauft
hätten, die Möglichkeit genommen ſei, eine neue zu erwerben. Er meint zu

der Forderung wegen der Größe von 5000 Hektar, daß auch kleinere Farmen
lebensfähig ſein könnten. Die Frage müſſe von Fall zu Fall geprüft werden.
Zum 3
. Antrag erwiderte der Gouverneur, daß bei einem Zukauf ſtets volle
Bezahlung verlangt werden müſſe. Das ſei im Intereſſe einer geſunden Land
politik durchaus notwendig. Nach den bisherigen Erfahrungen ſe
i

der Grund

zu einem Zukauf meiſt die ungünſtige Lage der Waſſerſtelle auf der Farm.
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Das ſei immer ein Zeichen, daß es der Farmer mit der Waſſererſchließung nicht

ſehr genau genommen habe. Wenn irgendwo eine Überſtockung der Farmen
beſtehe, ſo liegt das eben am Mangel der Waſſererſchließung, nicht etwa am
Mangel der Weide.

Ein Landesratsmitglied erſucht, die Farmgrößen ſtets ſo zu bemeſſen, daß
auch eine ſpätere Aufteilung möglich iſt; es ſe

i

ungerecht, Zukäufe mit höheren

Preiſen zu belaſſen, weil es ſich doch zumeiſt um liegengebliebenes wertloſes

Land handle, darum ſe
i

das Verlangen, das zugekaufte Land bar zu bezahlen,

auch äußerſt hart.

Ein Farmer aus dem Süden iſt der Anſicht, daß ſich überhaupt für die

Farmen keine Größen beſtimmen laſſen, weil die Regenmengen zu unbeſtimmt
ſeien, und e

r bittet, die meteorologiſchen Beobachtungen in dieſen Diſtrikten

zu fördern. Er ſtellt ausdrücklichſt den Antrag, daß bei Farmverkäufen im
Süden des Schutzgebietes eine Höchſtgrenze des zu kaufenden Areals nicht

mehr vorgeſchrieben wird.
-

Der Gouverneur erwidert, die Käufer von Regierungsfarmen ſeinen hin
ſichtlich des Preiſes günſtiger geſtellt. Schon Herr von Schuckmann ſe

i

der

Anſicht geweſen, daß man auf die Dauer an Einheitspreiſen nicht werde feſt
halten können, denn der Wert des Grund und Bodens wechſele in den Ge
bieten des Schutzgebietes ſehr. Man würde wohl in Zukunft dazu kommen,

bei Farmverkäufen den Wert von Grund und Boden durch eine Sachverſtän
digenkommiſſion abſchätzen zu laſſen.

Er perſönlich ſe
i

für die Feſtſetzung einer Höchſtgrenze für die Farmen,

womit einer Latifundienbildung vorgebeugt wird. Die mangelhafte Organi

ſation der Wettererkundung gibt er zu und teilt mit, daß im laufenden Jahre

ein wiſſenſchaftlich vorgebildeter Meteorologe im Schutzgebiet eintreffen wird.

Den Wert der Regenmeſſungen betont auch Direktor Heimann von der Otavi
Geſellſchaft. Auch Farmer Schlettwein befürwortet die vorliegenden Anträge,

desgleichen die übrigen Praktiker; dabei bemerkt ein Farmer aus dem Süden,

e
r

könne auf 100 h
a nur eine Kuh halten, während im Norden höchſtens

zehn Hektar für ein Tier notwendig ſeien.

Eine Furcht vor der Spekulation ſei unbegründet, denn die Leute, die das

Land erſchloſſen, wollten e
s

auch behalten. Für den Bezirk Rehoboth erfolgte
dann ein Sonderantrag, der eine Mindeſtgröße von 8 bis 1

0 000 Hektar

wünſcht.

Der Gouverneur ſieht mit Recht in einzelnen Darlegungen zu großen

Peſſimismus; man kann doch jetzt nicht ſagen, daß das Land bereits über

völkert ſei. Schlettwein bekennt ſich hinſichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten

des Nordens als großer Optimiſt; der Farmer in dieſen Strichen würde von

Jahr zu Jahr fortſchreitend ſeine Scholle zu beackern in der Lage ſein. Hat ein

Großfarmer auf dieſe Weiſe durch jahrelange Arbeit ein Stück Land in kultur
fähigen Boden umgewandelt, ſo wird e

r das Stück Land vorausſichtlich einen
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andern Farmer abgeben; dadurch würde ein geſunder Kleinbetrieb einſetzen,

der auf rohem Boden ohne Ausnutzung der Viehzucht undenkbar ſei.

Die erwähnten Anträge finden ſchließlich alleſamt eine Mehrheit.
Der 4. Sitzungstag am 11. Mai ſieht eingangs wiederum eine Debatte

iüber die Protokollierung, wobei der Vorſitzende mitteilt, daß beſondere Steno
graphen im Schutzgebiet nicht leicht zu haben ſind.

Dann tritt man in eine Debatte über den Etattitel Waffen und Muni
tionserlöſe. Hierzu wird ein Antrag eingebracht, das Gouvernement ſolle an
Orten, wo ſelbſtändige Büchſenmacher anſäſſig ſind, dieſen den Verkauf von

Waffen und Munition unter ſtaatlicher Aufſicht übertragen, und dort, wo keine

Büchſenmacher ſind, den betreffenden Verkauf zuverläſſigen Firmen überlaſſen.

Geheimrat Hintrager erhebt hiergegen vielerlei Bedenken, wie ſchon im
Vorjahre:

In einigen Orten könnte man von dem Regierungsmonopol abgehen.
Im größten Teil des Landes iſ

t

das noch nicht möglich. Wir dürfen die
Waffenkontrolle nicht aus den Händen geben, ſonſt leidet die Sicherheit des

Vandes. Wenn auf den Ämtern Patronen fehlen, ſollen ſich die Intereſſenten

beim Gouvernement beſchweren. Der Munitionsmangel bei den Ämtern kann

kein Grund zur Änderung der Waffenverordnung ſein. Der Vorſitzende ſchließt

ſich dem an. Sämtliche Kolonien der Weſtküſte ſind dabei, das Pulver
imonopol einzuführen, auch ſchweben internationale Verhandlungen darüber,

weil ſich beim freien Verkauf Mißſtände ergeben haben und der amtliche Ver
trieb eine größere Kontrolle bietet.

Ein anderes Landesratsmitglied tritt für ein Waffen- und Munitions
monopol ein. Auf Anfrage teilt der Gouverneur mit, daß der Fiskus aus dem

Waffenhandel jährlich einen Gewinn von 6
4 000 Mark zieht. Am Ende wird

der vorliegende Antrag mit großer Mehrheit angenommen, doch bemerkt der
Gouverneur, daß er ihm nicht werde Folge geben können.

Über die Lazarettverhältniſſe unterhält man ſich bei der nächſten Ziffer.

Ein Lüderitzbuchter Vertreter klagt, daß die noch aus dem Kriege ſtammenden
Baracken auf der Haifiſchinſel in ſehr ſchlechtem Zuſtande ſeien. Für Lüderitz
bucht als Hafenplatz ſeien aber gute ſanitäre Maßnahmen beſonders wichtig.

Da noch nicht abzuſehen ſei, wann in dieſem Jahre das vom Johanniterorden
geplante Lazarett zur Ausführung käme, ſo bittet der Redner, ſchon für 1912
einen Betrag zur Errichtung eines Lazarettes in Lüderitzbucht einzuſtellen.

Der Vorſitzende ſtimmt den Ausführungen im weſentlichen zu:

Die Baracken ſind nicht ganz ſo ſchlecht, aber e
s fehlt Einheitlichkeit im

Betriebe. Er wird ſich bei Regelung der Angelegenheit auch nicht an der
Selbſtverwaltungsordnung ſtoßen, nach welcher die Fürſorge für Kranke Sache

der Gemeinden ſei. Die Verordnung kann nicht immer ſofort ganz durch
geführt werden, da ſie manchen Gemeinden zu große Laſten auferlegen würde.

Er iſt für ein ſtaatliches Krankenhaus, d
a der Johanniterorden wohl nicht mehr

in Frage käme. Wir haben im Schutzgebiet keine Quarantäneſtation, auch
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haben wir keinen Apparat, um Dampfer desinfizieren zu können. Als Quaran
täneſtation kann bei dem regen Verkehr des Schutzgebietes mit Kapſtadt nur

Lüderitzbucht in Frage kommen. Wir ſchweben beſtändig in der Gefahr, über
Kapſtadt die Peſt oder andere Seuchen zu erhalten. Alle Schiffe würden dann
gezwungen werden, zuerſt Lüderitzbucht anzulaufen und müßten dort abſeits

vom inneren Hafen, in Quarantäne gehen und desinfiziert werden. Die Frage

iſ
t

aber noch nicht vollſtändig geklärt, ſo daß der Vorſitzende erſt zum über

nächſten Etat eine entſprechende Vorlage machen kann.

Demgegenüber bemerkt ein Lüderitzbuchter Abgeordneter, e
r

behalte ſich

vor, an anderer Stelle noch einmal auf die Angelegenheit zurückzukommen

und zu prüfen, o
b

nicht doch ſchon in dieſem Jahr Mittel flüſſig gemacht
werden könnten.

Die Pferdezucht iſ
t

das Thema der nächſten Diskuſſion, worauf der Kom
mandeur der Schutztruppe folgende Darlegungen zur Sache macht: Ziel

unſerer Pferdezucht ſind keine ſchweren Arbeitspferde, ſondern Einheitspferd,

das zugleich Soldatenpferd iſt. Als Zugtiere kommen zurzeit nur Maultiere

in Frage. Es wäre alſo nur ein Reitpferd zu züchten. Im Kriege ſind ver
ſchiedene Verſuche mit eingeführten Pferden gemacht worden, und nach ſeiner
Anſicht, die wohl auch die der meiſten Compagnieſchefs iſt, hat ſich das Afri
kanerpferd am beſten bewährt. Es iſ

t anſpruchslos und leiſtungs

fähig. Zu heben ſind Temperament und Figur. Der Soldat braucht
hier ein Pferd wie das veredelte heimiſche, leichte Kavalleriepferd,

das in der Gefahr willig ſein Letztes hergibt. Die häufigſten Fehler
des Afrikanerpferdes, die durch die zukünftige Zucht beſeitigt werden

müſſen, ſind: großer Kopf, kurzer Hals, ſteile Schultern, vorne Unterſtelligkeit,

Karpfenrücken, und kuhheſſig. Gute Afrikanerpferde ſtammen wohl meiſt von

Stuten aus Südafrika. Dementſprechend ſtand auch im Süden die Pferde
zucht vor dem Auslande auf einer höheren Stufe.

Aus dem Schoße der Verſammlung wird Beſchwerde geführt, daß von
Seiten des Gouvernements aus lieber die teureren Pferde aus Kapſtadt als die

wohlfeileren des Schutzgebietes gekauft wurden. Darauf erwidert der Vor
ſitzende, Schutztruppen und Landespolizei hätten alles angekauft, was im

Lande zu haben geweſen ſei; ihr ganzer Bedarf ſe
i

aber nicht in der Kolonie

zu decken, ſo daß eben Pferde aus dem Auslande bezogen werden müßten; wenn
die Preiſe für dieſe höhere ſeien, ſo läge das daran, daß ſi

e

ſchon gebrauchs

fertig ſeien und daß auch die Transportkoſten hinzukämen. Er bemerkt noch
einmal, was im Lande zu bekommen ſei, würden Schutztruppe und Polizei

übernehmen. Eine Ausfuhr nach Deutſchland ſe
i

zurzeit ganz ausgeſchloſſen,

weil auf jedes Tier, ſelbſt wenn ein ganzer Dampfer gechartert wird, noch
mindeſtens 200 Mark Transportkoſten kämen. Ein Export nach Deutſchland

wird auch einmal kommen, aber erſt nach langer Zeit.

Es ſei ſchon ein Vorteil, daß Schutztruppe und Gouvernement ihren ge

ſamten Bedarf an Pferden im Lande decken könnten.
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Ein Offizier macht Mitteilungen über die letzten Remontemärkte in Wind

huk, Rehoboth uſw.

Es wurden zuſammen 12 Pferde gekauft und im Verhältnis mehr ge
zahlt, als die Händler für volljährige Tiere bekommen. Die Landespolizei

hatte gemeinſam mit der Schutztruppe für den 13. Juni einen Remontemarkt
angeſetzt, falls mindeſtens 40 Stück angemeldet werden. Es wurden aber nur
zwei Pferde von zwanzig Stellen angeboten. Wahrſcheinlich haben ſich die

Züchter an der Beſtimmung geſtoßen, daß eine Kommiſſion den Preis end
gültig feſtſetzt, und haben ſich deshalb nicht gemeldet. Der Landespolizei iſ

t

bis jetzt noch nicht ihr Pferdebedarf aus dem Lande angeboten worden. Bei

Abnahme auf Farmen iſ
t

ſi
e

den Züchtern entgegengekommen und hat, z. B
.

von Schmerenbeck, der keine Eingeborenen zum Vorführen zur Verfügung

hatte, 12 Stück auf der Farm aus der Herde ausgeſucht.

Nach Mitteilungen des Majors von Heydebreck hat die Schutztruppe im
letzten Jahr 125 Pferde im Durchſchnittspreis von 692 Mark gekauft. Das ſei
ein guter Preis, denn vor dem Aufſtande wäre ein Pferd nur auf 300 bis 400
Mark zu ſtehen gekommen. Eingeführt wurden im letzten Jahre 160 Pferde
im Durchſchnittspreis von 863 Mark, wofür volljährige Tiere einſchließlich der
Transportkoſten geliefert wurden. Ferner tauſchte die Truppe 6

1 Pferde
gegen Stuten ein, um dieſe für die Zucht nicht verloren gehen zu laſſen.

Redner wies ferner auf den Bedarf der Truppen an Maultieren hin und riet

zur Aufnahme dieſer Zucht.
-

Nach weiterer Ausſprache ergeht die folgende Anfrage: „Wie ſtellt ſich

das Kaiſerliche Gouvernement nach dem Grundſatz, „Was dem einen recht iſt,

iſ
t

dem andern billig“, nach dem Vorgang, „die Intereſſenten a
n

Neubauſtrecken

zu den Koſten derſelben heranzuziehen“, zur Frage der Entſchädigung ſolcher
Anſiedler, welche durch Maßnahmen wirtſchaftlicher Natur, wie Schließung

beſtehender Bahnſtrecken, Zurückziehung von Truppen, Behörden von einem
Orte, großen Schaden erleiden?“

Der Gouverneur erwidert darauf, das Gouvernement führt in dieſem

Falle nur Reichsgeſetze aus, ſo daß alſo auch die Entſchädigung nur durch
Reichsgeſetze erfolgen kann.

Auch in der Heimat ſe
i

e
s

nicht üblich, bei Verlegung von Verkehrsleitun
gen u

. drgl. die Intereſſenten zu entſchädigen. Die Konſequenz wäre ſchließ
lich, daß ein Privatmann, der einen größeren Betrieb verlegt, an die da
durch Geſchädigten Zahlungen zu Entſchädigungen leiſten müßte. Auf

den Hinweis, daß in Omaruru ſeit Fertigſtellung des Bahnbaues 12 Geſchäfte
geſchloſſen ſeien, erwidert der Vorſitzende, in Amerika ſeien ganze Städte ver
ſchwunden, ohne daß dafür Entſchädigungen gezahlt wurden. „Ja,“ erwiderte
darauf einer der Interpellanten: „Von den Bewohnern ſei aber auch wenigſtens

feine Wertzuwachsſteuer verlangt worden.“

Auf eine Anfrage wegen Waſſererſchließung und Dammbauten ergeht

vom Gouverneur die folgende Auskunft: „Etatsmäßige Mittel für Damm
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baubeihilfen ſind im Augenblick nicht vorhanden. Die Wohlfahrtslotterie

hatie eine Viertelmillion zur Verfügung geſtellt, die inzwiſchen verbraucht iſt.

Er hat für die Erläuterungen für den Etat 1912 eine Bemerkung beantragt,
daß Beihilfen für Dammbauten und Waſſererſchließung aus den amtlichen

Fonds gegeben werden dürfen. Er wird ſi
e

auch noch in das Dispoſitiv ſetzen.

Der jetzige Leiter für Waſſererſchließung iſ
t als tropendienſtuntauglich heim

Jereiſt. Die Aufgabe des demnächſt neu herauskommenden Sachverſtändigen

wird ſein, ein Programm aufzuſetzen, denn in der Waſſererſchließung ſind wir

toch ſehr weit zurück. –
Ein Lüderitzbuchter Vertreter beklagt ſich, daß die Übernahme des dor

tigen Waſſerwerkes ſeitens der Gemeinde für dieſe kein Geſchäft geweſen ſei.

Der Gouverneur kann darauf nur erklären, daß der diesbezügliche Vertrag

vor ſeiner Ankunft im Schutzgebiete abgeſchloſſen worden ſei. Ein Windhuker
Vertreter kommt auf die Überweiſungsverhandlungen mit den Kommunen zu

ſprechen und bemerkt, die Verhandlungen mit Windhuk ſeien zu einem guten

Abſchluß gediehen. Bis auf die Reſervierung von reichlichem Bauland für
den Fiskus, die auf Weiſung des Reichs-Kolonialamts erfolgte, kann die Ge
meinde Windhuk ganz zufrieden ſein. Es iſt zwar bei den Verhandlungen

nicht alles das erreicht worden, was einzelne Gemeinderatsmitglieder er
hofften, die Gemeinde Windhuk hat aber nach Anſicht des neuen Bürgermeiſters

eine geſunde finanzielle Grundlage erhalten. Er bittet, dem Gouverneur den
Dank der Gemeinde ausſprechen zu dürfen.

(Fortſetzung folgt.)



Die öeutſchen Kaßec, nebſt ein Leitendem ÄBerBlick
üBer öie KabecCiniert öes Weltverkehrs.

Zu den wichtigſten, internationalen Verkehrsmitteln gehören heute die ſub
niarinen Kabel, die, wie uns ein Blick auf die Erdkarte überzeugen kann, faſt

alle Kulturländer, Erdteile und Kolonialbeſitzungen in unmittelbare, tele
graphiſche Verbindung untereinander ſetzen. Einzig und allein ſind von

dieſem Kabelnetze ausgeſchloſſen Länder wie Grönland und die Südſpitze von
Amerika, bei deren geringer Bevölkerung und untergeordnetem Handelsver

kehr eine ſolche Verknüpfung mit den übrigen Weltteilen ohnedies ſich nicht

lohnen würde, oder Gebiete wie weitaus die größere Hälfte der polyneſiſchen

Inſelwelt, Gebiete, die einmal zu klein ſind, dann aber auch noch meiſtens ihrer

wirtſchaftlichen Erſchließung harren. Ähnliches treffen wir ja auch bei den
Überlandtelegraphen, ſo im äußerſten Norden Aſiens und Afrikas, im tiefen

Innern Braſiliens und des Kongoſtaates, wo ſich aber in der letzten Zeit viel
fach dieſe Verhältniſſe zum Beſſern zu wenden beginnen. Man denke nur an

die Pläne bezüglich ſolcher Telegraphenlinien quer durch den Kongoſtaat mit
Anſchluß an das deutſch-oſtafrikaniſche Netz und quer durch die Sahara von

Timbuktu nach Algier. Wir werden ſpäter ſehen, welche Bedeutung ſolchen
Plänen innewohnt.

Das Verdienſt, der ſubmarinen Telegraphie zu einem erſprießlichen Fort
kommen verholfen zu haben, gebührt einem Deutſchen, Werner von Siemens.

Die Erfindung ſeiner Guttaperchapreſſe im Jahre 1846 ermöglichte es, zum
erſten Male und damit für die Folgezeit vorbildlich den Leitungsdraht mit
einer nahtloſen Iſolierſchicht zu umgeben. Indem er gleichzeitig die Ladungs
erſcheinungen an iſolierten unterirdiſchen oder unterſeeiſchen Leitern beob
achtete, gelangte er zur Aufſtellung des Ladungsgeſetzes für offene und ge

ſchloſſene Leitungen. Ebenſo gab er die Methoden, Meſſungen und Formeln zur
Beſtimmung der Lage von Leitungs- und Iſolationsfehlern an ſolchen Leitern

an.") Auf Grund ſolcher Vorarbeiten unternahmen es zwei Engländer, die
Brüder James und John Brett, im Jahre 1850 eine unterſeeiſche Tele

!) Lebenserinnerungen S. 91.
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graphenlinie zwiſchen Dover und Calais zu legen. Dies erſte Kabel war in

des ſo mangelhaft, daß ſeine Brauchbarkeit gleich nach der Verlegung aufhörte,

war die Leitung ſelbſt doch vollkommen unbeſchützt geblieben, indem man ſich
begnügt hatte, einen litzenförmigen Kupferdraht nur mit einer Guttapercha

hülle zu umgeben. Erſt im September des folgenden Jahres konnte das er
ſehnte Ziel mit einem widerſtandsfähigeren Kabel erreicht werden. Die

nächſten Jahre vergingen damit, zwiſchen Ländern und Inſeln, deren unmit
telbare Nachbarſchaft Kabelverbindungen als beſonders wünſchenswert er
ſcheinen ließ, unterſeeiſche Telegraphenlinien ins Werk zu ſetzen, ſo zwiſchen
England und Irland, Holland, Belgien, zwiſchen Petersburg und Kronſtadt,

zwiſchen Schweden und Dänemark, zwiſchen der italieniſchen Hafenſtadt Spezia

und Korſika-Sardinien, wozu ſich während des Krimkrieges 1855 das Kabel

Varna-Balaclava geſellte. Bei all dieſen Linien handelte es ſich aber um aus
geſprochene Flachſeekabel, die kaum irgendwo Tiefen über 800 Meter zu über

winden hatten. Mit einer Länge von 650 Kilometern bedeutete das zuletzt er
wähnte Kabel das längſte ſeiner Art, funktionierte dafür aber nur etwa
während der Dauer eines einzigen Jahres. Viel größere Schwierigkeiten

waren zu beſeitigen, als man nunmehr daran ging, auch ausgeſprochene Tief
ſeen mit unterſeeiſchen Telegraphen zu überbrücken. Eine ſolche Linie ſtellte
das Projekt einer Verbindung zwiſchen Sardinien und der algeriſchen Stadt

Bona dar, wobei Tiefen von über 3000 Metern zu bewältigen waren. Werner

von Siemens hat uns anſchaulich von dieſer erſten Tiefſeekabellegung in ſeinen
Lebenserinnerungen”) berichtet, war er doch ſelbſt bei der Verlegung perſönlich

zugegen. Nach anfänglichen Mißerfolgen gelang es ihm, durch Anwendung

des Dynamometers aller Hinderniſſe Herr zu werden und das Kabel glücklich

zu verlegen. Gleichzeitig waren amerikaniſche und engliſche Unternehmer

ſchon damit beſchäftigt, eine Verbindung zwiſchen England und den Vereinigten

Staaten herzuſtellen. Der erſte Verſuch im Jahre 1857 mißglückte vollſtändig,

dagegen brachte das nächſte Jahr, wiederum nach mehreren fehlgeſchlagenen
Bemühungen, die Vollendung der Strecke am 5. Auguſt 1858. Groß war die

Freude ſeitens der beteiligten Nationen, jedoch leider verfrüht. Schon am

20. Oktober hatte jegliche telegraphiſche Verſtändigung infolge Bruchs ihr

Ende gefunden. Indes eins war trotz der niederſchmetternden Erfahrung er

wieſen: die Möglichkeit einer ſolchen Verbindung zwiſchen den einzelnen Erd
teilen ließ ſich nicht mehr beſtreiten. Eine Reihe von Tiefſeekabelprojekten

wurde nun gleich in Angriff genommen, ſo vor allem Linien im Mittelländi
ſchen Meere zur Verbindung zwiſchen Europa und Afrika und die wichtige

Strecke durchs rote Meer nach Aden und Kurrachee an der Indusmündung.

Freilich währte die Lebensdauer all dieſer Kabel nur wenige Jahre. In
zwiſchen waren jene alten Pläne einer Verbindung von England und den
Vereinigten Staaten nicht zur Ruhe gekommen. Zwar endete ein erneuter

2) Ebenda, 122 ff
.
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Verſuch 1865 abermals erfolglos, aber der 1866 gegründeten Anglo American
Telegraph Co. gelang es endlich, noch im ſelben Jahre ein dauerhaftes Kabel
zwiſchen den beiden Erdteilen zu verlegen. Das Glück blieb der Geſellſchaft

weiter hold, als ſie wenige Wochen ſpäter das Ende des 1865 abgebrochenen

Kabels aufzufinden, das Kabel ſelbſt inſtandzuſetzen und in Nordamerika zu

landen vermochte. So war eine wichtige Etappe in der Geſchichte der Kabel
legung erreicht, und das gute Verdienſt, das das Unternehmen abwarf, 1867:

430 000 Pfund, die Dividende 25%, war der beteiligten Firma und ihren
Leitern nach ſo vielen Fehlſchlägen wohl zu gönnen. Es kann hier nicht die
Abſicht ſein, die einzelnen Stufen in der Weiterführung der Kabellinien nach

den andern Erdteilen und Ländern des genaueren zu verfolgen, genug, etwa

ſeit 1909/1910 iſ
t

der Ausbau des Kabelnetzes, das alle wichtigen Nationen der

Erde untereinander verbindet, vollendet und zum Abſchluß gebracht. In dem
letzten Jahrzehnte iſt es ſogar von engliſcher wie von amerikaniſcher Seite her
gelungen, den Stillen Ozean von Nordamerika her nach Neuſeeland-Auſtralien
und nach China-Japan zu überbrücken und ſomit den Kabelring um die ganze

Erde zu ſchließen.

Die Hauptlinien des Kabelnetzes laſſen ſich am beſten nach den einzelnen

Erdteilen ordnen.“) Mit Europa ſoll begonnen werden. Im Mittelpunkt des
ganzen Netzes ſteht naturgemäß England, von dem ja die erſten Verſuche aus
gingen und das deshalb die älteſten und meiſten Verbindungen beſitzt. Zahlreiche

Kabel verknüpfen das Inſelreich, Irland eingeſchloſſen, mit den Feſtland
ſtaaten, Deutſchland, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, Däne
mark, Schweden, Norwegen und über die Faröer mit Island. Dieſe Strecken
ſind gewöhnlich Gemeingut der betreffenden Staaten und Englands. In der
Oſtſee ſorgen mehrere Linien für den direkten Verkehr zwiſchen Deutſchland

und den ſkandinaviſchen Staaten und Dänemark; dieſe Kabel gehören den
beiderſeitigen Regierungen. Dazu kommen hier noch die Kabel zwiſchen Ruß
land und Schweden-Dänemark, von Dänemark führt eine direkte ſubmarine
Leitung weiter nach Frankreich. Deutſchland beſitzt noch eigene Kabel von

Emden nach Valentia (Irland), wo ehemals der Anſchluß an die atlantiſchen
britiſchen Linien erfolgte, und eine direkte Verbindung mit Spanien, Emden
Vigo (Galizien). Im Mittelländiſchen Meer haben faſt den ganzen Kabel
verkehr engliſche Geſellſchaften in der Hand, ſo die Linien Barcelona-Marſeille,

von Italien und Öſterreich nach Griechenland, zwiſchen Griechenland und ſeinen
Inſeln (mit nur wenigen Ausnahmen), nach Konſtantinopel, von Gibraltar
nach Tanger, Marſaille-Algier, Marſaille-Bona, Bona-Malta, Sizilien-Malta
Tripoli, Gibraltar-Malta-Alexandrien-Port Said, Alexandrien-Kreta-Korfu,
Alexandrien-Cypern-Ladikije (Syrien). Daneben kommen einige franzöſiſche
Regierungskabel von Marſeille nach Algier, Oran und Tunis, von Oran nach
Tanger, ein ſpaniſches von Tarifa bei Cadir nach Tanger, ſpaniſche Kabel nach

*) Die folgende Ueberſicht richtet ſich nach Roſcher, „Die Kabel des Weltverkehrs“,
Berlin 1911, S. 128ff.
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den marokkaniſchen Preſidios von Almeria oder Algeciras und ein italieniſches
Regierungskabel nach der Türkei in Betracht.*) Im Schwarzen Meere beſitzt
Rußland die Strecke Sebaſtopol-Varna, eine engliſche Geſellſchaft die Linie
Odeſſa-Konſtantinopel, die „Deutſche Oſteuropäiſche Telegraphen-Geſellſchaft“

das Kabel Konſtantza-Konſtantinopel. Die amerikaniſchen Routen zerfallen

in die Kabelſtrecken von Europa nach Nordamerika und die von Europa nach

Südamerika. Nicht weniger als 16 Kabel ſtellen den telegraphiſchen Verkehr

mit Nordamerika her. Die zu dem Anglo-Pool gehörigen drei engliſchen Ge
ſellſchaften beſitzen 7 Kabel, davon die Anglo-American Tel. Co. in London

vier von Valentia (Irland) nach Hearts Content (Neufundland), von wo

ſi
e

ſich ſtrahlenförmig von Neuſchottland bis Boſton verteilen, die Weſtern

Union Tel. Co.”) in New York zwei von Sennen Cove (Kap Landsend) über

Canſo (Neu-Schottland) nach New A)ork, die Direkt United States Cable Co.

in London eins von Bellingskelligs Bay (Irland) über Halifar nach New
Hampſhire. Vier weitere Kabel gehören der Commercial Cable Co. in New
Y)ork, einer amerikaniſchen Geſellſchaft, davon 3 von Waterville (Irland) nach
Canſo oder St. Johns (Neufundland), von dort 2 weiter nach New York,

1 nach Rockport-Boſton; das vierte Kabel geht von Waterville über Fayal

(Azoren) nach Canſo. Zwei Linien nennt die Compagnie francaiſe des cäbles
télégraphiques in Paris ihr eigen, das eine Kabel von Breſt über St. Pierre
(bei Neufundland) nach Canſo und Kap Cod (vor Boſton), das andere direkt

von Breſt nach Cap Cod. Zu dieſen drei Unternehmungen kommt als vierte

und jüngſte die Deutſche Atlantiſche Telegraphengeſellſchaft in Köln mit zwei

Kabeln von Emden über Horta (Azoren) nach New A)ork; es ſind die einzigen

Linien, die direkt in der Hauptſtadt der Union landen. Eine Verbindungs

linie der Europe and Azores Tel. Co. in London von Fayal (Azoren) nach Car
capellos (bei Liſſabon) iſt das ſechszehnte Kabel zwiſchen Europa und Nord
amerika. Von Nordamerika leiten die Kabelverbindungen, ſoweit nicht der
telegraphiſche Anſchluß zu Land erreicht wird, nach Merito, Zentralamerika

und Weſtindien hinüber. Von Galveſton führen mehrere Routen an die Küſte

von Merifo (Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Y)ufatan), ſi
e ſind Eigentum

der amerikaniſchen Merican Tel. Co. und Central and South America Tel.

Co. zu New A)ork. Die letztere Company verlegte auch ein direktes Kabel von

New York über Guatanamo auf Cuba nach Colon (Panama). Von Punta
Ruſſa (Florida) über Key Weſt geht ein Kabel der Weſtern Union Tel. Co.

nach Habana, a
n

der Küſte Cubas werden die Verbindungen aufrecht erhalten

durch die engliſche Cuba Submarine Tel. Co., zwiſchen den kleinen Antillen

und den Küſten von Mittelamerika, Venezuela, Guyana leiſten dieſe Dienſte

die engliſche Weſt India and Panama Tel. Co. und die franzöſiſche Com

*) Im italieniſchen Beſitze ſind natürlich auch die Kabel nach Sizilien und Sardinien,
im franzöſiſchen die nach Korſika.

°) Die W. U
.

Tel.-Co. iſt eigentlich eine amerikaniſche Geſellſchaft, beſorgt aber ganz
die engliſchen Geſchäfte.
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pagnie francaiſe des cábles télégraphiques, deren Linie die ſüdamerikaniſche

Küſte entlangläuft bis Pará (Braſilien); von New York kommen noch zwei
direkte Kabel nach Haiti (United States und Hayti Tel. Co.) und Habana
(Commercial Cable Co. of Cuba, Tochtergeſellſchaft der Com. Cable Co. in

New York), das erſtere hat Anſchluß an die franzöſiſchen Linien und damit

nach Braſilien. Schließlich ſind hier noch zwei engliſche Unternehmungen zu
erwähnen, die Halifax and Bermudas Cable Co. zu London mit der Kabel
ſtrecke von Halifax zu den Bermuden, wo die Direkt Weſt India Cable Co. in
London die Weiterführung nach Jamaika und an die engliſche Antillenroute
übernimmt, von Jamaika nach Colon wird eine ebenfalls engliſche Verbindung

hergeſtellt durch die Weſt India and Panama Tel. Co. Mit dem Kabelnetze
des ſüdlichen Atlantiſchen Ozean nähern wir uns dem Gebiete der engliſchen

Vorherrſchaft. Die führende Geſellſchaft iſt hier die große engliſche Eaſtern

Tel. Co., die unter ihrer Leitung und unter den Namen Aſſociated Companies

nicht weniger als zehn engliſche Kabelgeſellſchaften, ſämtlich mit dem Sitz in

London,“) vereinigt. Von der Südweſtſpitze Englands (Porthcurnow) laufen

ihre Linien aus, im ganzen ſechs Stück.

1
. Zwei Kabel nach Carcavellos bei Liſſabon, fortgeſetzt nach Gibraltar;

2
. Ein Kabel über Vigo (Anſchlußpunkt für das oben erwähnte deutſche

Kabel Emden-Vigo) und Carcavellos nach Gibraltar;

3
. Ein direktes Kabel nach Gibraltar;

4
. Ein direktes Kabel nach Madeira;

5
. Ein direktes Kabel nach den Azoren.")

Schon in Carcavellos tritt ein Doppelkabel der Weſtern Tel. Co. über

Madeira nach St. Vincent (Kapverden) hinzu; von derſelben Geſellſchaft rührt
die Verlängerung der Azorenlinie nach St. Vincent her, die von d

a aus ein
Doppelkabel nach Pernambuco verlegte. Von dieſer Stadt, führen weitere

Linien der Weſtern Tel. Co. nordwärts bis nach Pará (Anſchluß a
n

das

franzöſiſche Antillennetz) und ſüdwärts mit Berührung ſämtlicher wichtiger

Küſtenplätze bis nach Montevideo. Von dort aus erfolgt die Weiterführung

nach Buenos Aires durch die der Weſtern Tel. Co. befreundete Platino Bra
zilian Co. Die Landlinien der Pacific und European Tel. Co. reichen von

Buenos Aires bis Santiago und Valparaiſo, auch dieſe Geſellſchaft gehört den

Aſſociated Companies an. Seit Ende 1910 befindet ſich das Kabel der Weſtern
Tel. Co. von Buenos Aires über Aſzenſion nach St. Vincent in Betrieb. An
der chileniſchen Küſte verlaufen die Kabel der Weſt Coaſt o

f

America Tel. Co.

von Talcahuano (ſüdlich von Valparaiſo) bis nach Lima (Peru). Neben dieſen
reinengliſchen Unternehmungen ſpielt noch eine Rolle das Kabel der South

") Die Aſſociated Compantes werden von der Eaſtern Tel. Co., der Eaſtern Extenſion,

Auſtralaſia and China T
. C., der Eaſtern and South African T
. C., Europa and Azores

T
. C., der Weſtern T
. C., der African Direkt T
. C., der Weſt African T
. C., der Weſt
Coaſt o
f

America T
. C., der Black Sea T
.

C
.

und der Direkt Spaniſh T
.

C
.

gebildet.

7
) Von den Azoren das oben erwähnte Kabel-d. Europe a
. Azores T
.

C
.

nach
Carcavellos.
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American Cable Co., deren Aktien ſich ſämtlich im Beſitze der franzöſiſchen

Regierung befinden und die daher unter franzöſiſcher Aufſicht ſteht. Es geht

von St. Louis in Senegal (hier Anſchluß an das franzöſiſche Regierungskabel

Breſt-Dakar bei St. Louis) über Fernando de Noronha nach Pernambuco.*)

An der Weſtküſte Südamerikas treten mit dem engliſchen Kabel erfolgreich die
Linien der amerikaniſchen Central and South American Tel. Co. von Salina
Cruz in Mexiko bis Valparaiſo in Konkurrenz. Die jüngſte Linie bildet das

in dieſem Frühjahr fertig gewordene deutſche Kabel von Emden über Tene
riffa, Monrovia (Liberia) nach Pernambuco, das bis nach Argentinien weiter
geführt werden ſoll, wenn es der deutſchen Diplomatie gelingt, dort das Lan
dungsrecht für das heimiſche Unternehmen zu erringen. Eine noch größere, ja,

man kann ſagen eine abſolute Monopolſtellung nehmen die engliſchen Kabel
linien nach Afrika ein. Außer jenen erwähnten franzöſiſchen und ſpaniſchen

Kabeln nach Algier und Marokko, dem franzöſiſchen Kabel nach Dakar (Sene
gal), dem deutſchen nach Monrovia finden ſich an den Küſten Afrikas nur an

drei Stellen nicht engliſche Kabel, die Linie Breſt-Dakar wird weitergeleitet

bis Konakry (franzöſiſch Guinea); Landtelegraphen verbinden Senegal mit

der franzöſiſchen Elfenbeinküſte, wo von Groß Baſſam franzöſiſche Kabel nach

Kotonu (Dahome) und Libreville (franzöſiſch Kongo) gehen. Ein franzöſiſches
Regierungskckabel verbindet Mauritius, Réunion und Madagaskar mit
Mozambique, ein italieniſches Perim über Aſſab mit Maſſaua, ein türkiſches

Sauakim mit Dſchedda. Da aber dieſe letzten drei Anſchluß an engliſche Linien
haben, ſo ſind ſi

e in der Tat von England abhängig.") Alle andern Kabel
ſtrecken rund um Afrika ſind in engliſchen Händen. Von St. Vincent verlegte

die Eaſtern Tel. Co. ein direktes Kabel über Aſzenſion und St. Helena nach
Kapſtadt, ſeine Fortſetzung hat dies Kabel in Durban, von wo e

s bis Mauri
tius langt. Hier wird e

s von der Eaſtern Extenſion Auſtralaſia and China

Tel. Co. aufgenommen und über die Cocos-Inſeln nach Perth und Adelaide in
Auſtralien geleitet; bei den Cocos-Inſeln zweigt die Route nach Java ab.
Ebenfalls von St. Vincent führt ein Kabel der African Direkt Tel. Co. nach
Bathurſt (britiſch Senegal) und des weiteren, alle britiſchen Beſitzungen an

der guineiſchen Küſte berührend, bis nach Duala in Kamerun. Unſere deutſche

Kolonie Togo erhält entweder Anſchluß an dieſes Kabel über Accra. (britiſche

Goldküſte) oder über Kotonu in Dahome und damit weiter an die oben er
wähnten franzöſiſchen Telegraphenſtrecken. Banny (Südnigeria) und Loanda
verknüpft über die Inſeln im Golf von Guinea das Kabel der Weſt African
Tel. Co., von Loanda aus geht die Linie der Eaſtern and South African Tel.

Co. unter Berührung der wichtigeren Küſtenplätze – ein „T“-Sück zweigt nach
Swakopmund a
b– nach Kapſtadt. Von Gibraltar läuft ein dreifacher Kabel

*) St. Louis ſeinerſeits iſ
t

wiederum mit Teneriffa verbunden, von wo das ſpaniſche
Regierungskabel nach Cadix und das deutſche Kabel der Deutſch-Südamerikaniſchen Tel. Geſ.
nach Emden führen.

") Das Kabel Sauakim–Dſchedda hat allerdings Landverbindung mit Konſtantinopel
über Arabien uud Syrien.
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ſtrang über Malta nach Alexandrien, dieſer wie die ſich anſchließende Landlinie
nach Suez der Eaſtern Tel. Co. gehörend; das Rote Meer durchziehen vier

Kabel (zum Teil berühren ſi
e Sauakim und Perim, ſiehe oben! bis nach Aden;

bis hierher iſt dieſe Route mit der oſtindiſchen identiſch. In der genannten
Stadt ſchließt ſich das Kabel der Eaſtern and South African Tel. Co. an nach

Zanzibar (Bagamojo, Daresſalam, Mombaſſa), Mozambique und Durban,

zwiſchendurch noch andere Küſtenplätze berührend. Dieſelbe Geſellſchaft ſchuf

das Kabel von Mauritius über die Seychellen nach Zanzibar. So befindet ſich
der ganze Kabelverkehr der weſt- und oſtafrikaniſchen Küſte, ausgenommen

jene franzöſiſchen Linien in Guinea, in den Händen der Engländer. Nach

Oſtindien ſtellen 3 Kabel von Aden nach Bombay (Eaſtern Tel. Co.) die Ver
bindung her. Die Landlinie der Indo European Tel. Co. von London über
Emden-Thorn-Odeſſa-Kertſch-Tiflis-Tabris-Teheran nach Buſhire (am Perſi
ſchen Golfe), erhält ihre Fortſetzung durch das Kabel derſelben Geſellſchaft

über Jask (hier Abzweigung nach Maskat) nach Kurrachee a
n

der Indus
mündung; e

s iſ
t

ein Doppelkabel. Daneben ſpielt die Fortſetzung der alten

Landlinie Konſtantinopel-Angora-Diarbekier-Bagdad-Fao, das Kabel von Fao

nach Buſhire nur eine untergeordnete Rolle. Es muß erwähnt werden, daß
ſich die Eaſtern Tel. Co. und die Indo-European Tel. Co. bezüglich der Ver
teilung des Verkehrs auf ihren Linien und der daraus entſpringenden Ein
nahmen geeinigt haben, ſo daß auch hier die Einheit des engliſchen Syſtems

gewahrt iſt. Die Eaſtern Extenſion Auſtralaſia and China Tel. Co. hat nun
aber ſelbſtverſtändlich über Oſtindien hinaus das engliſche Kabelnetz ausge

baut, und zwar verlegte ſie zunächſt ein Doppelkabel von Madras über Penang

nach Singapore. Vier Kabellinien derſelben Geſellſchaft ſtrahlen von hier aus:

1
. ein Kabel nach Batavia, wo der Anſchluß an das Kabelnetz der nieder

ländiſch-indiſchen Regierung und damit die Verbindung mit den übrigen

Sundainſeln erfolgt; in Borneo findet auch das franzöſiſche Regie

rungskabel von Tonkin, Annam und Saigon Anſchluß an das nieder

ländiſche Netz;

2
. ein Kabel nach Banjoewangi (Oſtjava), von wo weitere niederländiſche

Kabel zu den Sundainſeln, darunter bis Menado auf Celebes, führen.

Drei Kabel der Eaſtern Extenſion vermitteln von Banjoewangi aus den

Verkehr mit Auſtralien (zwei nach Port Darwin, eins nach Roebuck
Bay);

3
. ein Kabel über Labuan in Nordborneo nach Hongkong, von hier Ab

zweigung nach Manila;

4
.

ein Kabel über Kap St. Jacques in Annam nach Hongkong mit Fort
ſetzung nach Schanghai.

Daneben geht von Tourane in Annam ein franzöſiſches Kabel nach Amoy,

wo der Anſchluß an die große Nordiſche Tel. Co. (Sitz Kopenhagen) ſtattfindet.
Dieſes däniſche Unternehmen iſ
t

die wichtigſte Konkurrentin des Eaſtern

Extenſion in den oſtaſiatiſchen Gewäſſern. Ihre Kabel reichen von Wladiwo
43
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ſtock Anſchluß an die ruſſiſch-ſibiriſchen Landtelegraphen) bis hinunter nach
Hongkong und verknüpfen alle nur irgendwie bedeutenden Küſtenplätze in

China untereinander und mit Hilfe der ruſſiſch-ſibiriſchen Überlandtelegraphen

auch mit Europa. Auch das japaniſche Inſelreich bekommt durch dieſe Geſell

ſchaft Anſchluß an das internationale Kabelnetz; eigene japaniſche Linien

ranken von Formoſa über die einzelnen japaniſchen Inſeln hinaus bis nach den
Bonin-Inſeln, Sachalin und zu den Kuriken. In Schanghai vereinigt ſich mit
den Linien der Großen Nordiſchen Tel. Geſ. das deutſche Reichskabel von Tſchifu
und Tſingtau. Bezüglich Verteilung der Einnahmen haben auch hier ſich die

Eaſtern Extenſion und die Große Nordiſche geeinigt, oſ daß jede Geeſellſchaft die

Hälfte der Einkünfte erhält, obgleich der Verkehrsanteil der Großen Nordiſchen
nur vierzig Prozent beträgt. Die jüngſte Errungenſchaft auf dem Gebiete der
Kabellegung iſ

t

die Überwindung des Großen Ozeans. Die amerikaniſche

Commerzial Pacific Cable Co. ſchuf die Verbindung von San Franzisko über
Honolulu, die Inſel Midway nach der amerikaniſchen Marianeninſel Guam,
wo ſich eine Linie von Manila und Schanghai, eine andere nach den Bonin
Inſeln mit japaniſcher Kabelfortſetzung nach Tokio abzweigen. Des weiteren
geht von Guam ein deutſches Kabel der Deutſch-Niederländiſchen Telegraphen

geſellſchaft zu Köln nach Jap (Karolinen) und gabelt ſich hier in eine Linie
nach Schanghai und in eine nach Menado auf Celebes, womit die Verbindung

an das niederländiſche Sundanetz erreicht wird. Die zweite pacifiſche Route

iſ
t

wieder ein engliſches Unternehmen und verläuft von Vancouver über die
Fanning-Inſel, Fidſchi-Inſeln nach der Norfolk-Inſel, von wo ein Arm nach
Southport in Queensland, ein anderer nach Doubtleß Bay auf Neu-Seeland

ſich erſtreckt, dieſe ganze Linie iſ
t Eigentum der Staaten Großbritannien,

Kanada, Neuſüdwales, Queensland, Viktoria und Neu-Seeland und des

Pacific Cable Board. Die Strecke Vancouver-Fanning iſ
t

mit 6404 Kilo
metern das längſte Kabel, das bis jetzt gelegt worden iſt. Eine Linie der
Eaſtern Extenſion verbindet Sydney mit Neuſeeland, eine franzöſiſche Neu
Caledonien mit Bundaberg in Queensland. Was den Landverkehr in Nord
amerika anbetrifft, ſo wird e

r in den Vereinigten Staaten hauptſächlich von

zwei Geſellſchaften vermittelt: 1. der Weſtern Union Tel. Co., die ausgedehnte

Landtelegraphenlinien beſitzt, aber zum Anglo-Pool gehört und damit hinſicht

lich ihrer Stellung genugſam charaktereſiert iſt; 2. der Zoſtal Tel.Co., die mit

der Commercial Cable Co. vereinigt iſt; dieſe hat ihrerſeits mit der Deutſch

Atlantiſchen Tel.-Co. über die Weiterführung der deutſchen Kabelgramme
Vereinbarungen getroffen. Von der Commercial Cable Co. ſind die Commer

Lial Pacific Cable Co. gegründet, enge Gemeinſchaft verknüpft ſie mit der Com
pagnie francaiſe des cäbles télégraphiques") und geren ausgedehntem Kabel
neß in dem Antillenmeer, ſo daß hierdurch ein geſicherter Verkehr nach Oſtaſien,

Weſtindien, Mittelamerika und das nördliche Südamerika für den deutſchen

”) Beide Geſellſchaften üben auch noch d
ie Kontrolle über d
ie United Staates and

Hayti Tel. a. Cab. Co. in New York aus.

(l CI
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Handel gewährleiſtet wird. Auch die amerikaniſche Central and South America
Tel. Co. ſteht dem deutſchen Telegrammverkehr freundſchaftlich gegenüber und

ſichert damit eine von England unabhängige Verbindung an die Weſtküſte
Südamerikas. Der Verkehr über die kanadiſchen Landtelegraphen dient aus
ſchließlich engliſchen Intereſſen. Am Schluß ſe

i

hier auch noch das amerika

niſche Kabel von Seattle über Sitka nach Alaska erwähnt, woran ſich Land
telegraphen im Innern der Halbinſel ſchließen; der äußerſte Endpunkt dieſer
Linien in Alaska liegt unweit der Beringſtraße. Außer dieſen großen Linien
gibt es natürlich noch eine ganze Reihe kurzer Kabelſtrecken, die meiſt die

Länder mit den ihnen vorgelagerten Inſeln verbinden und ſich im Beſitze der
betreffenden Regierungen befinden; dasſelbe gilt natürlich auch von vielen
Inſelgruppen. Dieſe Linien dienen aber rein lokalen Zwecken und kommen

daher hier nicht inbetracht. Selbſtverſtändlich exiſtieren auch noch allerhand

Pläne zur Vervollſtändigung des Kabelnetzes, die teilweiſe wenigſtens auch
ſchon in Angriff genommen ſind; zur Zeit hat aber keins dieſer Projekte die
Vollendung erreicht. Soweit ſi

e berufen ſind, in der deutſchen Kabelpolitik

eine beſondere Stellung zu behaupten, wird ſpäter von ihnen die Rede ſein,

Es iſt eine bekannte Tatſache, daß ſich die meiſten Kabellinien nicht in den
Händen der einzelnen Staatsregierungen, ſondern im Beſitze von Privatgeſell

ſchaften befinden. Die folgenden Tabellen mögen dies veranſchaulichen.”)

Anteil der einzelnen Länder am Weltkabelnetz.

1898 1908

Im Im Beſitz Zu-
Im Im Beſitz ZuStaats- von Privat-

ſa

-
Staats- von Privat-

ſa je
n

befit geſellſchaften" beſitz geſellſchaften!”

England (einſchließl.
der Pacific Cable
Board) . . . . 8900?) 199847 208747 23219 230679 253898

Nordamerika (einſchl.
Philippinen) . - 50545 | 50545 7320 85498 92818

Frankreich . . . . 10781 15376 | 26157 20702 22413 431 15

Deutſchland . . . 4127 2059 6186 5866 24301 30167
Dänemark . . . 436 12952 13388 569 17202 17771

Niederlande . . . 1786 - 1768 5721 - 5721
Japan . . . . . | 2797

- 2797 8084 - 8084
Spanien . . . . 3237 - 3237 3565 - 3565

Italien . . . . 1968 - 1968 1989 - 1989

Verſchiedene Länder 31 11 l 22 3233 7120 604 7724

Kabelnetz d
e
r

Welt - 37125 | 280901 318026 | 84155 380697 464852

Von den Staaten mit größerem Kabelnetze weiſt allein Frankreich die

Tendenz auf, ſeine Kabel zu verſtaatlichen, während die kleineren Länder faſt

ausſchließlich nur ſtaatlichen Beſitz haben. Was Deutſchland anbetrifft, ſo iſ
t

bei der Ziffer 5866 noch das ganze Kabel von Hoper nach Arendal einge

11) Nach Roſcher, „Die Kabel des Weltverkehrs“, S
.

201 ff
.

1?) Die Zahlen bedeuten Kilometer.
43*
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rechnet, obwohl dieſe Strecke jetzt gemeinſchaftlich von Deutſchland nach Nor
wegen betrieben wird. Seit der Fertigſtellung des deutſchen Kabels nach
Pernambuco dürfte ſich aber die Geſamtzahl, auch wenn die Länge des deutſch
norwegiſchen Kabels abgezogen wird, als noch höher herausſtellen.

Zahl und Länge der im Staatsbeſitz befindlichen Kabel.

März 1908
Namen der Länder

Zahl der Geſamtlänge
Kabel in km

1. Deutſchland 87 5 865,945
2. Oſterreich . 48 414,870

3. Belgien 4 231,625

4. Dänemark . 98 568,510

5. | Spanien - 17 3564,531
6. Frankreich . . . . . . 87 20 701,542
7. Großbritannien und Irland . 191 4 267.994
8. Griechenland . - - - 46 101,961
9. Italien . 41 1988.365
10. Norwegen . 626 1 796,948
11. Niederlande Z6 451,641

12. Portugal . . . . . . . . . . . . 4 213,G71
13. Europäiſches Rußland und Kaukaſien . - 25 581,942
14. Schweden . - - - - - - - - - 16 387,360

15. | Schweiz . . . . . . . . . Z ZO 820
16. Europäiſche und aſiatiſche Türkei . 24 655,500

17. | Portugieſiſch-Oſtafrika . - - - 2 48,700
18. Senegal . . . . . 1 5,566

19. | Aſiatiſches Rußland 3 317,886

20. | Japan . . . . . 124 8 U84,305
21. Makao . . . . . . 1 3,574
22. Franzöſiſch-Indochina . 1 1432.100
23. Siam . . . . . . 3 24,076

24. | Britiſch-Indien*) . . 8 3 694,422

25. | Niederländiſch-Indien . 14 5268 548
26. Auſtraliſcher Staatenbund 28 287,900
27. Philippinen . . . . . 33 2432,325
28. | Neu-Caledonien . - - - - - - - - 1 1,852
29. Neuſeeland . . . . . . . . . . . . . 18 527,547
30. Pacific Cable Board 5 14 515,547
31. Südauſtralien - -
32. Britiſch-Amerika - - - - 2 739,535

33. | Vereinigte Staaten . . . . . . 12 4 358.399

34. | Bahama-Inſeln . 1 394,476

35. | Braſilien . 28 84,838

36. | Argentinien 13 110,795

37. China - -
Summe: 1651 84 155,006

Aus der Zahl und Länge der Kabel ergibt ſich, daß wir es hier meiſt mit
Küſtenkabeln zu tun haben, nur wenige Staaten wie Frankreich, Japan,

Niederländiſch-Indien und der Pacific Cable Board bilden eine Ausnahme.

1) In Britiſch-Indien ſind 2 Verwaltungsbezirke, die Generaldirektion der Telegraphen

mit 3 (117,568 km) und das Indo European Telegraphendepartement mit 5 Kabeln
(3576,854 km).
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Zahl und Länge der im Privatbeſitz befindlichen Kabel.

Kabelbeſitz
Sitz de L -

Name der Geſellſchaften
Zahld. Geſamtlänge | Geſellſchaft

Nationalität

Kabel in km

1. | Deutſch-Atlant. Telegr.-Geſ. . 5 17 627,774 Köln Deutſch
2. | Deutſch-niederländ. Tel.-Geſ. . 4 6329,617 "/ f/
3. | Oſteuropäiſche Tel.-Geſ. 1 342.731 ". w

4. | Eaſtern Telegr. Company . . . | 97 73525,750 London Engliſch
5. | Eaſtern Extenſion Auſtralaſia and

China Tel. Co. . . . . . . 36 | 43 660,204 // w
6. | Eaſtern a. South African Tel. Co. 19 21 370,755 //
7. | Weſt African Tel. Co. . . . . 6 2 728,287 / -
8. | African Direkt Tel. Co. . . . 11 5620,783 / //
9. | Weſt Coaſt of American Tel. Co. 7 3671 00) "/ //
10. | Weſtern Tel. Co. . . . . . . 28 34 795,180

11. | Europe a. Azores Tel. Co. 2 1953 450 "/ **
12. | Black Sea Tel. Co. . . . 1 625,400 // //

13. Direkt Spaniſh Tel. Co. . . . 4 1350,263 "/ "/

14. Jdian Rubber, Gutta Percha a.
Telearaph Works Co. . . . 3 269,524 P/ f

15. Jndo European Tel. Co. . 3 39 253 //

16. | Anglo American Tel. Co. . . . | 14 17 695,487 /
17. Direct United States Cable Co. 2 5 731 960 A "/

18. | Direct Weſt India Cable Co. 2 2347 495 //

19. Halifax a. Bermuda Cable Co. . 1 1574,126 A/ w
20. | Cuba Submarine Tel. Co. . . 10 2 116,836 Py

21. | Weſt India a. Panama Tel. Co. | 24 8591,428 "/ -
22. | River Plata Tel. Co. . . . . 2 2 8820 // "/
23. | South American Cable Co. . 2 3795,487 -
24. Große Nordiſche Tel. Geſ. . . | 34 17202,494 | Kopenhagen Däniſch

Compagnie françaiſe des cábles
25. télégr. . . . . . . . . . 32 22 412,768 Paris Franzöſiſch
26. Weſtern Union Tel. Co. 13 13849.607 Neuyork Amerikaniſch
27. | Commercial Cable Co. . . . . | 13 30993,922 f/ //

28. | Un. States a. HaytiTel. a. Cable Co. 1 2576.400 A. //
29. Mexican Tel. Co. . . . . . 3 2830,782 "
30. Central a. South American T. C. | 14 13 890,926 f/ "/

31. | Commercial Pacific Cable Co. 6 18 525,434 M "/
32. Commercial Cable Co. of Cuba 1 2830,746 //

33. | Compañia Telegráfico del Plata 1 51,856 | Buenos Aires Argentiniſch

Summe: 402 380 696,545

Dazu kommen die Kabel der Staatsverwaltungen mit 1651 Strecken und
84 155,006 Kilometern, ſo daß die Geſamtſumme aller Kabel 2053 und
464 851,551 Kilometern beträgt. Zu der letzten Tabelle iſ

t

zu bemerken, daß
die Nummern 1–4, 7–8, 12–15, 18–19, 21, 23–25 und 27 für ihre Linie
zwiſchen Frankreich und Irland dem Internationalen Telegraphenvertrag
beigetreten ſind. Da ſich die Aktien von Ziffer 23 in Frankreichs Händen be
finden, ſo ſcheidet dies Unternehmen eigentlich aus den engliſchen aus, denen
umgekehrt wieder durch die Zugehörigkeit der Weſtern - Union - Telegraph
Company zum Anglo-Pool ein Zuwachs entſteht.

Unter den Nationen, deren Kabelbeſitz 2
0

000 Kilometer überſchreitet,

nimmt Deutſchland die vierte Stelle ein, die erſte behauptet weitaus England
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mit einem faſt dreifach ſo großen Beſitze wie die nächſtfolgende Nation, die
Nordamerikaner, den dritten Platz hat Frankreich. Die unermüdliche Tätig

keit auf dieſem Felde hat dem britiſchen Volke eine derartige Überlegenheit

geſichert, daß man bis Ende der ſiebziger Jahre ruhig von einer Monopol
ſtellung Englands bezüglich des Kabelweſens reden konnte, einzig und allein

der Weg von Nord-Amerika nach Europa wurde noch von andern Nationen
beſtritten, und in Oſtaſien trat die Große Nordiſche Telegraphengeſellſchaft

im Anſchluß an das ruſſiſch-ſibiriſche Landtelegraphennetz als Konkurrentin

der engliſchen Geſellſchaft auf. Auch heute noch hat dieſe Monopolſtellung

der engliſchen Nation für große und wichtige Gebiete der Erde Geltung. So

iſ
t mit Ausnahme der Nordweſt- und Weſtküſte Afrikas von Tunis bis Libre

ville (franzöſiſch Kongo) der ganze ſchwarze Erdteil in ſeinem telegraphiſchen

Verkehre von engliſchen Linien abhängig, nicht beſſer ſteht e
s in Iran und

Vorderindien, in Kanada, in Auſtralien und Neuſeeland, ja ſelbſt das ge

ſamte öſtliche Mittelmeerbecken unterſteht dem engliſchen Einfluſſe. Es er

hellt ohne weiters daraus, wie ſehr die andern Länder in ihren kolonialen Be
ſitzungen und ihrem Nachrichtenverkehr von den Engländern abhängig ſind,

während e
s umgekehrt keine engliſche Kolonie gibt, die nicht auf einem von

jedem andern Staatsweſen vollſtändig unabhängigen Kabelwege von dem

Mutterlande zu erreichen iſt. Aber ſelbſt in den nichtbritiſchen Gebieten der

Erde nimmt das engliſche Kabel und damit der von ihm beeinflußte Tele
graphenverkehr vielfach den erſten Rang ein. Im Verlaufe dieſer Darſtellung
wird e

s

ſich zeigen, inwiefern und inwieweit es den Deutſchen gelungen iſt,

ſich dieſer engliſchen Feſſel zu entziehen. In der Tat iſt nichts geeigneter, die
Weltmachtſtellung Englands zu erhalten und zu befeſtigen als der engliſche
Kabelring, der alle Erdteile und Länder umſchließt.

Seitdem e
s in den Jahren 1866–67 gelungen war, die erſten Kabel

zwiſchen Europa und Nordamerika zu verlegen, und gar bald die Rentabili
tät des Unternehmens bekannt wurde, bildeten ſich auch in andern Ländern
Geſellſchaften, die gewillt waren, zwiſchen dem eigenen Staate und Amerika
telegraphiſche Verbindungen zu ſchaffen. Frühzeitig traten ſolche Be
ſtrebungen ſchon in Deutſchland auf. Bereits 1869 wurde die Vereinigte

Deutſche Telegraphen-Geſellſchaft gegründet, die ſich die Konzeſſion zur Ver
legung und zum Betriebe eines Kabels zwiſchen Deutſchland und den Ver
einigten Staaten erwarb. Es hatte indes gute Wege bis zur Ausführung

eines ſo gewaltigen Planes. Zwar wurden mit engliſchen Kabelunter
nehmungen allerhand Verträge abgeſchloſſen, aber der einzig greifbare Erfolg

blieb bis auf weiteres das Zuſtandekommen einer Kabellinie zwiſchen Greet

ſiel bei Emden und Loweſtoft an der Oſtküſte von England, 1871. 1882

ſchloß ſich die Route von Emden nach Valentia (Irland) an, die 1889 Eigen

tum des deutſchen Reiches wurde. Die beiden Linien waren dem engliſchen

Kabelnetze angegliedert, und ſo lag tatſächlich der telegraphiſche Verkehr

zwiſchen Deutſchland und Amerika in engliſchen Händen. Bald geſtaltete ſich
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jedoch dieſer Verkehr ſo umfangreich, daß man wirklich daran denken konnte,

mit einer Menge von 310 000 Telegrammen im Jahr (1891) ein eigenes
Kabel zu betreiben. Da man ſich aber unterdes zu der Erkenntnis durchge

rungen hatte, daß eine direkte Route zwiſchen Emden und New A)ork zu groß

war und kaum bei einer Länge der Leitung ein raſches und bequemes Tele
graphieren zuſicherte, ſo dachte man an eine Zwiſchenſtation und hoffte auf

den Azoren für eine ſolche die Zuſtimmung der portugieſiſchen Regierung zu
gewinnen. Dieſe Verhandlungen ſchienen auch bereits zu einem günſtigen

Reſultate zu führen, als ſie ſich plötzlich zerſchlugen. Eine franzöſiſche Ge
ſellſchaft trat an die Stelle der deutſchen, aber auch ſi

e ließ die Konzeſſion ver
fallen, und nun geriet dieſe in die Hände einer engliſchen Firma, der Tele
graph-Conſtruktion and Mantenance-Compagny, unter der Verpflichtung, ein

Kabel zwiſchen Liſſabon und den Azoren zu verlegen und dies innerhalb zehn

Jahren bis nach New A)ork zu vollenden. Die Konzeſſion, 1893 erteilt, lautete
auf 25 Jahre. Schon 1893 ward die Leitung zwiſchen Liſſabon und den
Azoren fertig gemacht, mit der Beendigung ließen ſich aber die Engländer

Zeit. Indeſſen war das Drängen in Deutſchland nach einem ſelbſtändigen

Kabel immer ſtärker geworden, da jedoch die Landung eines deutſchen Kabels

nach Amerika auf engliſchem Boden ſowohl an dem Widerſtand der engliſchen

Regierung wie der Anglo American Telegraph Company, mit der das Reich

zwecks Weiterführung der deutſchen Telegramme über Valentia hinaus einen

bindenden Vertrag geſchloſſen hatte, ſcheiterte, ſo ſah man ſich gezwungen, den

Ablauf dieſes Vertrages (31. Dezember 1899) abzuwarten. Immerhin wußte

die von der Firma Felten und Guilleaume in Mühlheim (Rhein) gegründete

deutſche Seetelegraphen-Geſellſchaft einen Ausweg zu finden, indem ſi
e

1896

das deutſche Kabel von Emden nach Vigo (Spanien) als erſtes Stück eines
demnächſtigen deutſch-atlantiſchen Kabels verlegte. Dieſe Linie erreichte in
Vigo den Anſchluß an die Eaſtern-Kabel und damit nach Oſtafrika und Oſt
aſien. Verträge mit dieſer und anderen in Betracht kommenden engliſchen

Geſellſchaften ſorgten für die Weitergabe der deutſchen Telegramme über Vigo

hinaus. Der Plan, das Kabel Emden-Vigo über die Azoren nach New A)ork
durchzuleiten, erwies ſich als trügeriſch. Zum Glück war man darauf nicht
angewieſen, denn das Kabel Emden-Vigo war bereits derart überlaſtet, daß

ſo wie ſo zur Verlegung eines neuen, direkten Kabels Emden-Azoren, das die
Billigung Portugals fand, geſchritten werden mußte. Die Ausführung über
nahm die ebenfalls unter Beihilfe von Felten und Guilleaume im Februar

1899 neugeſchaffene Deutſch-Atlantiſche Telegraphen-Geſellſchaft, die ſich ver
pflichtete, bis zum 1

. Oktober 1900 die erſte deutſche Verbindung nach Amerika

vollendet zu haben (Vertrag mit der Reichspoſt vom 22. Mai 1899). Es
waren jedoch noch Unterhandlungen mit der Telegraph - Conſtruktion and
Mantenance-Company zu führen, die, wie oben geſagt, die Konzeſſion für die
Azoren beſaß. Nur unter der Bedingung, daß dieſer Geſellſchaft Herſtellung

und Legung des Kabels überwieſen wurde, war für Deutſchland das Lan
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dungsrecht auf den Azoren zu bekommen.“) So konnte die neue Linie denn
endlich am 1. September 1900 in Betrieb genommen werden. Dieſelbe deut

ſche Geſellſchaft erwarb dann bald darauf das Kabel Emden-Vigo 1905. Gern

hätte man in Deutſchland eine zweite ſelbſtändige Linie durch die Verknüpfung

des Kabels Emden-Valentia mit denen der amerikaniſchen Commerzial Cable
Company, deren Linien in Waterville auf Irland endigen, erlangt, aber die
engliſche Regierung verſagte die Umlegung von Valentia nach Waterville.

Kurzerhand wurde daraufhin das Kabel deutſcherſeits geſperrt. Es ſind aber
Unterhandlungen im Gange, das Kabel von Valentia nach Breſt umzulegen

und ſo dasſelbe den franzöſiſchen Linien nach Amerika anzugliedern. Der

Verkehr auf dem erſten deutſch-atlantiſchem Kabel ſteigerte ſich in Kürze der
maßen, daß zu ſeiner Bewältigung ein zweites Kabel erforderlich wurde. Dies

zweite deutſche Kabel, nunmehr auch in Deutſchland ſelbſt verfertigt und durch

einen deutſchen Kabeldampfer, den „Stephan“, verlegt, ſchlägt ebenfalls ſeinen
Weg über Horta (Azoren) ein und arbeitet ſeit dem 1. Juni 1904. Beſonders
wichtig für die beiden Kabel iſt, daß ſi

e die einzigen transatlantiſchen Linien
ſind, die direkt in New York, der Handelsmetropole der weſtlichen Erdhälfte,

landen. Das folgende Jahr brachte einen andern deutſchen Erfolg. Schon
1899 hatte ſich zu Köln, dem Sitze der Deutſch-Atlantiſchen Telegraphen-Ge

ſellſchaft, ein zweites deutſches Kabelunternehmen niedergelaſſen, die Oſt
europäiſche Telegraphen-Geſellſchaft. Dieſe ſtrebte eine direkte deutſche Ver
bindung mit Konſtantinopel an, um die im Orient beſonders lebhaften

Handelsintereſſen der Deutſchen wirkſam unterſtützen zu können. Auch hier

waren allerhand Schwierigkeiten zu beſeitigen. Im Schwarzen Meere
exiſtierte bereits eine Route der Eaſtern Telegraph Company von Odeſſa nach
Konſtantinopel; nichts war alſo natürlicher, als daß dieſe Geſellſchaft ſich auf

die Hinterbeine ſtellte und die deutſchen Projekte zu durchkreuzen ſuchte. Sie
behauptete, das alleinige Landungsrecht von Kabeln auf türkiſchem Boden,

ſpeziell in Konſtantinopel zu haben. Die Verhandlungen beanſpruchten fünf
Jahre, und der Einſpruch der Eaſtern wäre durchgedrungen, wenn ſi

e die

Forderung der Türkei, die Kabelſtrecke Konſtantinopel - Konſtantza (Rumä
nien) zu verlegen, hätte erfüllen können. Das aber ſcheiterte an der ſtrikten
Weigerung Rumäniens, der engliſchen Geſellſchaft das Landungsrecht zu ge

währen. Es waren nämlich Vereinbarungen zwiſchen Deutſchland und

Rumänien bezüglich dieſes Kabels vorangegangen, denen zufolge die deutſche
Regierung den Betrieb der ganzen Linie Berlin-Bukareſt-Konſtantza-Konſtan
tinopel verwalten ſollte, wogegen Rumänien gewiſſe Vergünſtigungen erhielt.

Dieſe Abmachungen waren Grund und Urſache der rumäniſchen Weigerung.

Der engliſchen Geſellſchaft hatte die türkiſche Regierung zugleich einen Ter
min (Februar 1905) geſetzt, bis zu dem das Kabel fertiggeſtellt ſein ſollte.

!!
)

Auch die Landung des Kabels in New York bedurfte langwieriger diplomatiſcher Ver
handlungen. Die Weiterbeförderung der deutſchen Telegramme in Amerika geſchieht auf den
Landlinien der Poſtal Telegraph Co.
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Die Friſt verſtrich und damit das engliſche Vorrecht. Die Oſteuropäiſche Tele
graphen-Geſellſchaft begann ſofort den Bau der neuen Strecke, und ſeit Ende

Juli 1905 befindet ſich das neue deutſche Kabel hier im Betrieb. Noch an
dritter Stelle hat ſich deutſche Rührigkeit ein Feld zu erobern gewußt, in Oſt
aſien und der Südſee. Im Jahre 1904 verſtändigten ſich die Regierungen von
Deutſchland und Holland zu einem gemeinſamen Vorgehen auf dem Gebiete

der Kabellegung und intereſſierten einige Finanzleute beider Nationen für
ihre Abſichten. Mit dem Sitze in Köln entſtand noch im gleichen Jahre die
Deutſch-Niederländiſche Telegraphengeſellſchaft. Es handelte ſich um nichts
Geringeres als um die Anbahnung eines von engliſchen Einflüſſen unab
hängigen Nachrichtenweges nach Niederländiſch-Indien, den deutſchen Be
ſitzungen in der Südſee und Kiautſchou und Aſien. Zu dem Zwecke ging man

holländiſcherſeits die Verpflichtung ein, das niederländiſche Kabelnetz im

Malaiiſchen Archipel bis nach Manado an der Nordſpitze von Celebes auszu
bauen, von dort reicht die deutſche Linie bis zur Inſel Jap in den Karolinen,
dem Mittelpunkte des deutſchen Unternehmens. Von hieraus erſtreckt ſich ein
Zweig bis zu der amerikaniſchen Marianeninſel Guam und bewirkt daſelbſt

den Anſchluß an das amerikaniſche Pacifickabel S. Franzisko-Honolulu
Manila-Schanghai. Ein anderer Zweig verbindet Jap direkt mit Schanghai,
von wo deutſche Regierungskabel Kiautſchou und Tſchifu erreichen. Gleich
zeitig tritt in Schanghai die Verknüpfung mit dem Netze der Großen
Nordiſchen Telegraphengeſellſchaft ein, und damit wird der Weg über Wladi
woſtock - Sibirien - Rußland für den deutſch-holländiſchen Verkehr eröffnet,

während andererſeits aber auch der Weg über die Union freiſteht. Zählt man

die engliſche Linien, die Indien und den Malaiiſchen Archipel wie auch Schang

hai berühren, hinzu, ſo bietet ſich hier die willkommene Gelegenheit für den
deutſchen Nachrichtenverkehr, nach Oſtaſien und der Südſee auf drei Routen
gelangen zu können. Dies Kabelnetz, deren Leitungen wie bei allen deutſchen
Unternehmungen des letzten Jahrzehntes deutſches Fabrikat ſind, wurde durch
den „Stephan“ bis zum Herbſt 1905 vollendet und iſ

t

ſeitdem in Tätigkeit.”)

Zu dieſen Kabeln geſellte ſich 1906 ein zweites deutſch-norwegiſches Kabel von
Cuxhaven nach Arendal, im gemeinſamen Beſitze beider Nationen; ſo wurden

auch hier die ſchon beſtehenden Verbindungen mit England, Dänemark,

Schweden und Norwegen aufs neue vermehrt. Das letzte, aber eins der wich
tigſten deutſchen Unternehmen iſ

t

das mit der Gründung der Deutſch-Süd

amerikaniſchen Telegraphengeſellſchaft zu Köln ins Leben gerufene Kabel von

Emden nach Südamerika (Gründungsjahr der Geſellſchaft 1908). Schon 1907

erhielt die an dem Werk beteiligte Firma Felten und Guilleaume, die die
vorbereitenden Unterhandlungen leitete, die Erlaubnis von Spanien, auf

Teneriffa ein Kabel landen zu dürfen, das gleiche Recht in der Republik Libe

5
) Die a
n

der Gründung der Deutſch-Niederländiſchen Telegraphengeſellſchaften beteiligten
Firmen ſind: Die Dresdener Bank, die Darmſtädter Bank, die Diskontogeſellſchaft, Bleich
röder, Schaafhauſenſcher Bankverein, Felten und Guillaume und die Amſterdamſche Bank.
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ria. Nicht ſo ſchnell ward die Landung in Braſilien (Perambuco) erſtritten.

Hier ſtanden vor allem Intereſſen der Weſtern Telegraph Company in Eng

land im Wege. Aber ſchon das Jahr 1908 hatte den Sieg des deutſchen Unter
nehmens zu verzeichnen: ſowohl Braſilien wie das deutſche Reich erteilten die
Genehmigung, an ihren Küſten das Kabel der Geſellſchaft zu landen. Die

Strecke Borkum-Teneriffa nahm im Auguſt 1909, die Strecke Teneriffa
Monrovia im März 1910 und die Strecke Monrovia- Pernambuco im Früh
jahr 1911 den Betrieb auf. Seine volle Bedeutung wird dies Kabel aber erſt

erreicht haben, wenn es gelingt, die Linie bis nach Argentinien weiterzuführen.

Das ſtößt aber auf Schwierigkeiten ganz beſonderer Art. Nach langem

Kämpfen iſ
t

e
s der engliſchen Weſtern Telegraph Company gelungen, eine Art

Monopol des geſamten Kabelverkehrs zwiſchen Europa und Argentinien zu er
werben, das, wie es ſcheint, auch bisher noch nicht von den diplomatiſchen Ein
ſprüchen der Vereinigten Staaten und Deutſchlands erſchüttert worden iſt.”)
Sollte trotzdem dieſer Widerſtand von Deutſchland gebrochen werden, ſo würde

ein glänzender Sieg für die deutſche Sache und die großen Intereſſen Deutſch
lands in Argentinien erfochten worden ſein.") Es muß hier feſtgeſtellt werden,

daß Deutſchland außerdem durch die Algecirasakte die Landung eines eigenen

Kabels in Marokko gewährleiſtet wurde. Wie weit ſich indeſſen dieſes Recht

wird ausnutzen laſſen, entzieht ſich augenblicklich dem Urteil. Jedenfalls ſteht

das eine feſt, daß Deutſchland und die vier großen deutſchen Kabelgeſellſchaften,

die Deutſch-Atlantiſche, die Oſteuropäiſche, die Deutſch-Niederländiſche und die

Deutſch-Südamerikaniſche Telegraphengeſellſchaft, mit dem bislang Errunge

nen vollauf zufrieden ſein können. Ganz beſonders erfreulich iſ
t

es, daß wir
Deutſchen unſere Kabel im eigenen Lande herſtellen und ſomit auch in dieſer

Hinſicht vom Auslande unabhängig ſind; es iſt dies das Verdienſt der deutſchen

Seekabelfabrik „Norddeutſche Seekabelwerke“ in Nordenham a
n

der Unter
weſer, die denn auch alle deutſchen Linien ſeit 1900 mit ihren beiden Kabel
dampfern, „Podbielski“ und „Stephan“, verlegt hat. Die andere deutſche
Kabelfabrik, Siemens und Halske, kommt für dieſe Strecken nicht inbetracht.

Bei dem großen Intereſſe, das der Staat an den Seekabeln ſowohl wegen

ihrer wirtſchaftlichen als auch politiſchen Bedeutung zu nehmen hat, haben

ſich im Laufe der geſchichtlichen Entwicklung allmählich drei Formen ſtaatlicher
Mitwirkung bezüglich des Beſitzes herausgebildet. Man unterſcheidet vom

Staate konzeſſionierte Unernehmungen, ſtaatlich regulierte Unternehmungen

und endlich den abſoluten ſtaatlichen Beſitz. Die konzeſſionierte Unternehmung

weiſt verſchiedene Möglichkeiten ſtaatlicher Beeinfluſſung auf. Zu ihr müſſen
alle jene Kabelanlagen gerechnet werden, bei denen die Mitwirkung des

Staates ſich lediglich auf die Erteilung des Landungsrechtes beſchränkt. Neben

S iſ Näheres darüber ſiehe Deutſche Kolonialzeitung 1909, Nr. 38 und Roſcher a. a. O
.

. 116 ff
.
”) Die deutſche Südamerikaniſche Tel.-Geſ. iſt von Felten-Guilleaume, dem Schaaf

hauſenſchen Bunkverein und den oben erwähnten D.-Banken nebſt anderen Großbanken
gegründet.
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dieſem Hauptpunkte können aber noch andere Momente ins Gewicht fallen.
Naturgemäß hat jeder Staat ſein Augenmerk darauf zu richten, daß die

nationale Eigenart des betreffenden Unternehmens gewahrt bleibt, daß in
Zeiten des Krieges die Kabel der ſtaatlichen Verwaltung unterſtehen. Auch

ſtaatliche Subvention kann hinzutreten, ohne dem Unternehmen den Charakter

der Konzeſſion abzuſtreifen, ſolange nämlich derartige Geldunterſtützungen

nicht unter gewiſſen Vorbehalten des Staates, die auf Tarife und ſinanzielle
Geſtaltung der Geſellſchaft Einfluß ausüben, gewährt werden. In all ſolchen
Fällen, wo die Selbſtändigkeit der Unternehmung vollgewahrt bleibt, wird

man daher nur von einer Konzeſſion reden können. Hat ſich der Staat aber

z. B. das Ankaufsrecht zu jeder ihm beliebigen Zeit vorbehalten, ſo fällt damit
ein weſentliches Moment für die volle Selbſtändigkeit weg, das Unternehmen
tritt aus der Reihe der konzeſſionierten aus. Konzeſſionierte Unternehmungen

ſind die engliſchen”) und amerikaniſchen Kabelgeſellſchaften mit Ausnahme

der Commercial Pacific Cable Co., der gegenüber die Vereinigten Staaten

das erwähnte Ankaufsrecht erſitzen. Anders liegen die Dinge bei der ſtaatlich
regulierten Unternehmung. Auch hier iſ

t für verſchiedene Möglichkeiten des

ſtaatlichen Eingriffes Spielraum gelaſſen. Am meiſten unterliegt die Com
pagnie francaiſe des cäbles télégraphiques einer ſolchen ſtaatlichen Beſchrän
kung, hier wird die ganze Finanzverwaltung vom Staate mitbetrieben.
Günſtiger ſind die Verhältniſſe für die deutſchen Geſellſchaften, von denen noch

die Rede ſein wird. Der dritte Fall iſt der ſtaatliche Beſitz. Für ihn laſſen ſich
eine Reihe von Gründen geltend machen. Zunächſt kommen ſolche, die der All
gemeinheit dienen, inbetracht. Das bei den Kabelanlagen ſo ſtark engagierte

Privatkapital ſucht naturgemäß alle Konkurrenzunternehmen zu unterdrücken

und ſchließt daher, wo es allein nicht dazu imſtande iſt, mit andern gleichartigen

Geſellſchaften Vereinbarungen oder ſogenannte Pools (Beiſpiele ſind oben
bei den einzelnen Linien angeführt worden). Dadurch ſteigert ſich der Einfluß

dieſer Geſellſchaften gewaltig, und zwar kann e
r auf die Preſſe namentlich, aber

auch auf das Parlament ſo nachhaltig werden, daß öffentliche Intereſſen ge
ſchädigt werden könnten. Das iſt natürlich bei einem Kabel in ſtaatlichem

Beſitze ausgeſchloſſen. Vielfach können auch Intereſſen des Kapitals im
Spiele ſein. Die Kapitalien ſind ſicherer bei einem ſtaatlichen Unternehmen

als bei einer Aktiengeſellſchaft mit ihrem notwendigerweiſe ſtark ſpekulativen

Charakter untergebracht. Auch die Kursſchwankungen ſind von einem geord

neten Staatsweſen leichter zu ertragen als von Privatgeſellſchaften. Zentrali
ſationstendenzen bei Anlage neuer Kabelſtrecken ſind vom Staate eher zu

bewirken als von Privatunternehmungen, und dadurch kann der Geſamtnutzen

weſentlich erhöht werden. Damit iſ
t

auch die größte Einheitlichkeit des Be
triebes verbunden. Solidere Tarife und Vermeidung von Ausbeutung der

1
°) Die engliſchen Geſellſchaften tragen zwar national-politiſche Verpflichtungen, einige
genießen ſtaatliche Beihilfe, ihre Gebühren dürfen nicht über einen gewiſſen Satz hinaus
gehen, aber ſonſt ſind ſi

e in ihrer Finanzierung, in Tarif- wie Verwaltungsfragen vom
Staate völlig unabhängig.



– 672 –
Allgemeinheit ſprechen ebenfalls laut für den ſtaatlichen Beſitz. Auch bei der
Perſonalfrage (Beamten- und Arbeiterfürſorge) werden die Extreme leichter

vermieden. Der Ausgleich zwiſchen ſogenannten Aktiv- und Paſſivlinien iſ
t

von Staats wegen zweckmäßiger als von privater Seite zu treffen. Es gibt

nämlich Linien, die ſich wenig oder garnicht rentieren, die aber gleichwohl im

Staatsintereſſe notwendig ſind (z
.

B
.

das britiſche Pacifickabel). Das Privat
kapital geht ungern und nur unter Zuſicherung ſehr hoher ſtaatlicher Sub
vention an den Ausbau ſolcher Routen heran. Beim ſtaatlichen Beſitze kann

das Defizit ſolcher Linien aus dem Überſchüſſen der anderen gedeckt und

ſo ihr Betrieb dauernd ſichergeſtellt werden. In Kriegszeiten muß der Staat
ſeine Hand auf die Kabel legen können, um den Nachrichtenverkehr vollſtändig

zu beherrſchen und zu regulieren. Auch andere politiſche Gründe, wie der

diplomatiſche Verkehr, machen häufig den ſtaatlichen Beſitz wünſchenswert.

Nicht alle angeführten Gründe ſprechen für die Notwendigkeit des ſtaatlichen
Beſitzes, einige derſelben laſſen ſich auch bei der konzeſſionierten und regulierten

Unternehmung im Sinne des ſtaatlichen Prinzips geſtalten, ſo namentlich die
zuletzt angeführten Gründe. Für den Privatbeſitz ſprechen gewiſſe völkerrecht
liche Schwierigkeiten, die ſich bei einem Staatskabel zwiſchen zwei Staaten be
züglich der Landung und des Betriebes ergeben (Prinzip der Exterritorialität
der Telegraphenſtation und der Beamten des fremden Staates). Die Privat
geſellſchaften haben ſich den Geſetzen des jeweiligen Staates einfach zu unter

werfen. Häufig wird auch dem ſtaatlichen Unternehmen das Landungsrecht

ſeitens des fremden Saates verweigert. Der Staat vermeidet auch das immer
hin nicht unbedenkliche Riſiko, das jedes Kabelunternehmen in ſich birgt, und

überläßt dies beſſer dem Privatkapital und ſeiner ſpekulativen Richtung. Nicht

immer läßt ſich auch beim ſtaatlichen Betriebe eine gewiſſe Verknöcherung des
Beamtentums, Bureaukratismus, umgehen; auch hier iſ

t

das Privatunter
nehmen fraglos günſtiger geſtellt. Nach all dieſem werden daher ſolche Unter
nehmungen den Zwecken der Allgemeinheit am beſten entſprechen, die zwar

von privater Seite hervorgerufen worden ſind, aber gleichwohl dem Einfluſſe

der Regierung genügenden Spielraum laſſen, ſo daß das Staatswohl in keiner

Weiſe gefährdet wird. Rein ſtaatliche Linien werden ſich nur da empfehlen,

wo das Staatsintereſſe in überwiegendem Maße gegenüber den Privat
intereſſen in Frage kommt.

Hinreichend geſichert erſcheint das Staatsintereſſe bei den großen deutſchen
Unternehmungen.") Auf Grund der Konzeſſionen von 1899 und 1903 wurde
ein neuer Kabelbetriebsvertrag zwiſchen dem deutſchen Reiche und der Deutſch

Atlantiſchen Telegraphen-Geſellſchaft geſchloſſen, die Konzeſſion für die beiden
transatlantiſchen Kabel bis zum 31. Dezember 1944 verlängert. „An Stelle

der früher bewilligten Vergütung trat für beide Kabel folgende: Vom

9
) Die Oſteuropäiſche Telegraphen-Geſellſchaft mit ihrem Kabel Konſtantza-Konſtantinopel

ſcheidet hier aus, weil die ganze Strecke Berlin–Konſtantinopel vom Reiche verwaltet wird.
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1. Januar 1904 bis zum 31. Dezember 1904 zahlt das Reich, wenn das Kabel
auf der Strecke Borkum-Azoren Anfang 1904 betriebsfähig iſt, eine feſte Ver
gütung von 750 000 Mark. Vom 1. Januar 1905 ab bis Ende 1944 zahlt das
Reich, wenn das ganze zweite Kabel Anfang 1905 betriebsfähig iſt, eine feſte
Vergütung von jährlich 1 710 000 Mark. In den erſten drei Jahren wurde
dieſe Vergütung etwas gekürzt. Von der Vergütung von 750 000 Mark. ſind

150 000, von derjenigen von 1 710 000 Mark ſind jährlich 300 000 ausſchließlich

zur Unterhaltung des zweiten Kabels beſtimmt. Beträge, die dabei erſpart

werden, ſollten zu einem beſonderen Unterhaltungsfonds für das zweite Kabel
verwendet werden, der zinsbar anzulegen war und deſſen Zinſen dem Fonds
zuzuſchlagen waren. Von der Betriebsfähigkeit der Strecke Borkum-Azoren

an erhielt das Reich für jedes im Verkehr zwiſchen Deutſchland und Nord
amerika und deren Hinterländern beförderte vollbezahlte Wort einen Ge
bührenanteil von 16 Pfennigen von der Kabelrate. Die nach Abzug dieſes

Anteils verbleibende Einnahme aus den erſten vollbezahlten 3 750 000 Wörtern

(das Wort zu einer Mark gerechnet) erhielt zur Deckung der ſonſtigen Ab
gaben die Geſellſchaft. Außer dem Anteil von 16 Pfennigen erhieht das Reich

bis zu einer Wortzahl von 7170 000 einen weiteren Wortanteil von 50 Pfen
nigen. Darüber hinaus aber ſollte der beſondere Anteil des Reiches von

50 Pfennigen wegfallen. Bei einer etwaigen höheren Gebühr als 1 Mark für
bevorzugte Telegramme erhöht ſich der Reichsanteil, andererſeits wird er bei

einer etwaigen allgemeinen Tarifermäßigung verringert. In dieſem Falle
ſollte die Zahl von 3750 000 beziehungsweiſe 7170 000 Wörtern als erreicht
angeſehen werden, ſobald die Einnahmen aus dem vollbezahlten Verkehr den
Betrag von 3 750 000 bzw. 7 170 000 Mark erreichen würden. Bei Unter
brechungen des Kabelbetriebs bezieht die Geſellſchaft die Vergütung fort, muß

aber für geeignete Beförderung ſorgen. Geſchieht letzteres nicht, ſo hat ſie die
dem Reiche durch eine etwaige Umleitung entſtehenden Mehrkoſten bis

1 710 000 Mark zu erſetzen.“ (Roſcher a. a. O
.

S. 104, nach Geſchäftsberichte
der Deutſch-Atlantiſchen Tel.-Geſ.) Trotz dieſer ſcheinbar nicht unweſentlichen
Beſchränkungen war das finanzielle Ergebnis für die Geſellſchaft recht vor
teilhaft. 1904 konnten 6

,

1905 – 6/2, 1906–1908 je 7 Prozent Dividende ver
teilt werden.”) Auch der Deutſch-Niederländiſchen Telegraphen-Geſellſchaft

wurde von den beteiligten Regierungen, Deutſchland und Holland, im Jahre
1904 die Konzeſſion für Auslegung und Betrieb ihrer Kabel auf vierzig Jahre
erteilt. Über den Vertrag teilt Roſcher”) folgendes mit: „In Menado und

in Schanghai hatte die Gelellſchaft eigene Stationen zu errichten und die

Kabel dort einzuführen. In Schanghai erfolgte die Einführung in das

deutſche Poſtgebäude, in Menado in das Gebäude des niederländiſch-indiſchen

”) Ueber Rentabilität von Kabelunternehmen überhaupt, beſonders der engliſchen Linien,
vergl. Lenſchau, Deutſche Kabellinien, Berlin 1900, S
.

20ff.
*) a. a. O. S. 112ff.
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Telegraphenamtes. Die Annahme und Beſtellung der Telegramme intnerhalb

des deutſchen und niederländiſchen Hoheitsgebietes iſ
t

Sache der Regierung.

Die Sprechgeſchwindigkeit ſoll 25 Wörter (zu 5 Buchſtaben), wie bei den beiden

atlantiſchen Kabeln, in der Minute betragen. Im Falle von Störungen haben
die Unternehmer für die Bereitſtellung gleichwertiger Erſatzwege ohne Tar
erhöhung zu ſorgen. Für die Linien gilt der internationale Telegraphenver
trag nebſt Ausführungs-Übereinkunft. Auf die Dauer von 2

0 Jahren zahlt
die deutſche Regierung 1 525 000 Mark und die niederländiſche 375 000 Mark
jährliche Beihilfe. Auf die Beihilfe kommen jährlich die Einnahmen aus

den auf ſämtliche unterſtützte Kabel entfallenden Kabelanteilen mit 90 Prozent

in Anrechnung; ſie werden zwiſchen beiden Regierungen im Verhältnis ihrer

Beihilfen geteilt. Die Feſtſetzung der Tarife, der Abſchluß von die Leitung

der Telegramme und die Tarife betreffenden Verträgen mit andern Tele
graphenunternehmungen, ſowie der Abſchluß von allen Verträgen mit andern
Regierungen unterliegen der Genehmigung der konzeſſionierenden Regie
rungen. Regierungstelegramme beider Regierungen genießen auf den Linien

der Unternehmer eine Gebührenermäßigung von 50 Prozent. Die Satzungen

éiner auf Grund der Konzeſſion mit deutſchem und niederländiſchem Kapital zu
gründenden Aktiengeſellſchaft”) unterliegen der Genehmigung der beiden

Regierungen. Die Leitung der Geſellſchaft erfolgt durch zwei Direktoren, einen

deutſchen und einen niederländiſchen. Ihre Ernennung unterliegt der Be
ſtätigung der betreffenden Regierung. Von den Aufſichtsratsmitgliedern

müſſen mindeſtens 2 ausſchließlich die deutſche oder ausſchließlich die nieder

ländiſche Staatsangehörigkeit beſitzen, und zwar müſſen wenigſtens 4 ſämt
licher Mitglieder ausſchließlich deutſche und 1

4 ausſchließlich niederländiſche
Staatsangehörige ſein. Die beiden Regierungen laſſen ſich bei der Geſellſchaft

durch je einen mit beſonderen Rechten ausgeſtatteten Kommiſſar vertreten.

Die Kommiſſare ſind zu allen Sitzungen des Aufſichtsrates und zu allen
Generalverſammlungen einzuladen. Die Vorſteher der Stationen müſſen aus
ſchließlich die deutſche oder die niederländiſche Staatsangehörigkeit beſitzen.“

Auch dies Unternehmen hat ſich als durchaus rentabel erwieſen, 1908 verteilte

die Geſellſchaft von ihrem Reingewinn (770 375 Mark) 4 Prozent auf das
Aktienkapital von 7 Millionen Mark und 2,2 Prozent Superdividende. Die

Berliner Börſe hat in der letzten Zeit die Aktien der Deutſch-Atlantiſchen Tel.
Geſ. mit 127–128 Mark, die der Deutſch-Niederländiſchen mit 115–117 Mark

notiert. Ähnliche Beſtimmungen ſind auch zwiſchen der Reichsregierung und

der Deutſch-Südamerikaniſchen Telegraphengeſellſchaft vereinbart worden.

Auch dieſes Kabel nach Südamerika wird fraglos ein einträgliches Geſchäft
ſein, hat doch der Verkehr nach Südamerika (Braſilien, Argentinien) der dort

bisher herrſchenden Weſtern Telegraph Company im Verlauf von 1
0 Jahren

*) Die Konzeſſionen waren von den beiden Regierungen mit der Firma Felten und
Guilleaume vor der eigentlichen Gründung der Deutſch-Niederländiſchen Tel. Geſ. vereinbart.
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die hübſche Summe von 75 Millionen Francs eingebracht. Aus den mitge

teilten Bedingungen ergibt ſich ohne weiteres, daß die deutſchen Kabelgeſell

ſchaften zu den vom Staate regulierten Unternehmungen gehören, denn hier

handelt es ſich nicht mehr um die einfache Konzeſſion, ſondern der Staat hat

weſentlichen Einfluß auf die Tarifbildung wie Anteilnahme an den Ein
künften und deren weitere Verwendung, desgleichen ſteht ihm ein gewiſſes

Aufſichtsrecht zu. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß im Kriegsfalle dem Staate die
Kabel zur alleinigen Verfügung ſtehen; im Frieden ſind ihm für dienſtliche
Telegramme im kolonialen, maritimen wie im diplomatiſchen Verkehr Vor
zugsgebühren eingeräumt. Zweifelsohne verdient dieſe Form der Unter
nehmung auf dem Gebiete des Kabelweſens vor der nur ſtaatlich konzeſſionier

ten Unternehmung den Vorzug. Bei den engliſchen und amerikaniſchen Kabel
geſellſchaften bleiben die Privatintereſſen allein herrſchend, daher zum Teil
jene ganz exorbitanten Tarife, denen gegenüber die engliſche Regierung durch
Feſtſetzung einer Maximalgrenze ſich ſchützen mußte; ſelbſtverſtändlich hat auch
des öfteren die Allgemeinheit unter ſolcher Skrupelloſigkeit zu leiden, im

Intereſſe des Publikums wie des Handels und Verkehrs liegt eine Herab
ſetzung der Gebühren. Gegenüber den rein ſtaatlichen Unternehmungen ge

nießt die ſtaatlich regulierte Unternehmung den Vorzug größerer Bewegungs

freiheit, z. B. weiß ſi
e

völkerrechtliche Schwierigkeiten leichter aus dem Wege

zu räumen (Landungsrecht), ohne daß doch, infolge der ſtaatlichen Beteiligung,

die Allgemeinheit und ihre Intereſſen zum Eigennutze eines beſtimmten
Konſortiums ausgebeutet werden können. Vielfach haben die deutſchen Geſell
ſchaften Vereinbarungen mit fremden Unternehmungen treffen müſſen bezüg

lich der Weitergabe ihrer Telegramme. So beſtehen derartige Verträge zwi
ſchen der Deutſch - Atlantiſchen Tel. - Geſ. und der Commercial Cable
Company und der mit ihr verbundenen Poſtal Telegraph Company

hinſichtlich des Verkehrs auf den Landlinien Nordamerikas, nach Weſtindien

und Mittelamerika. Einen Teil ihres Verkehrs von den Landlinien her leitet
die Commercial Cable Co. auf die deutſchen Kabel über; bei Störungen hilft

ſi
e

den deutſchen Linien aus. Da die amerikaniſche Geſellſchaft ihrerſeits

wieder mit der Compagnie françaiſe d
.

c. t. in enger Verbindung ſteht, ſo iſ
t

auch der Verkehr für deutſche Telegramme nach den Antillen und Südamerika
auf dieſen Linien ermöglicht. Die Weſtküſte Südamerikas iſ

t

über die Linien

der amerikaniſchen Central and South American Tel. Co. für uns zu erreichen,

auch dieſe Geſellſchaft iſ
t

der Commercial Cable Co. befreundet. Für deutſche
und niederländiſche Regierungstelegramme iſ

t

auch auf der amerikaniſchen
Pacificlinie, die ebenfalls ein vom Staate reguliertes Unternehmen iſt, Er
mäßigung bewilligt. Auch ſonſtige Vereinbarungen beſtehen zwiſchen den

beiderſeitigen Geſellſchaften in der Südſee. Mit der Eaſtern Tel. Co. beſtehen
Übereinkommen für Weiterführung der Telegramme über Vigo nach Oſtafrika

und Südweſtafrika. Die deutſchen Geſellſchaften haben in all dieſen Fällen
beſtimmte Summen an die ausländiſchen Unternehmungen zu zahlen. Tarif
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vereinbarungen beſtehen ſchließlich öfters zwiſchen den unmittelbar benach

barten Staaten (ſo zwiſchen Deutſchland und England, Mindeſtgebühr

80 Pfennige).

Die hohe Bedeutung der Kabel beruht zum größten Teil auf ihrer
kommerziell-wirtſchaftlichen Wirkung. Die telegraphiſche Vermittlung iſ

t

die
Vorbedingung für einen möglichſt billigen Bezug der Rohprodukte und Waren.
Indem der Handel in kurzer Zeit ſich mit allen Ländern der Erde in Verbin
dung ſetzen kann, überſieht er die beſten und günſtigſten Kaufgelegenheiten und

kann darnach ſeine Maßnahmen treffen. Dieſe Ausnutzung der Konjunktur iſ
t

zum Beiſpiel für die deutſche Baumwollinduſtrie von höchſter Wichtigkeit.

Hier ermöglicht es das Kabel, in den überſeeiſchen Ländern den Abſchluß des

Geſchäftes bezüglich Rohbaumwolle zu beſtimmten Preiſen zu betreiben, ehe
Angebot und Nachfrage wegen mangelhaften Saatenbeſtandes, ungünſtiger

Witterungsverhältniſſe und dergleichen ſich verſchoben haben und nunmehr eine

weſentliche Preisſteigerung zur Folge haben würden. Seit Beſtehen der
Telegraphen und Kabel bedarf es nicht mehr des perſönlichen Verkehrs, Offerte

und Akzept bedienen ſich heutzutage mit Vorliebe dieſes modernen Verkehrs

mittels. Durch den Wegfall dieſer oft koſtſpieligen Aufwendungen verringert

ſich naturgemäß die Herſtellung des betreffenden Fabrikates. Außer auf die

Produktion gewinnen aber die Kabel auch noch Einfluß auf die Erhaltung wirt
ſchaftlicher Güter. Da ſind e

s in erſter Linie Wetternachrichtendienſt und
Sturmwarnung, die der Schiffahrt und den ihr anvertrauten Gütern zum
Nutzen gereichen. Hinſichtlich der Sturmwirbel auf dem atlantiſchen Ozean

und in den europäiſchen Küſtengewäſſern hat das Kabel nach Island durch
rechtzeitige Ankündigung ſich große Verdienſte erworben. Auch die in den

Kabeln ſelbſt angelegten Kapitalien tragen ihre reichen Früchte, andere Kapi
talien und Arbeitskräfte, die, beim Fehlen der Kabel, zur Ausbildung des

Verkehrs dienen müßten, können nunmehr für weitere Zwecke flüſſig gemacht

werden. Die nationalen Kabel führen der eigenen Volkswirtſchaft vielfach
Kapitalien zu, die ſonſt fremden Nationen zu gute kommen würden. Durch die

Kabel und ihren ſchnellen Nachrichtenverkehr ſteigern ſich aber Angebot und
Nachfrage überhaupt, ſo daß ſi

e nicht unweſentlich zu einer Förderung der

Produktion beitragen. Wie für eine derartige Belebung ſorgt aber auch das

Kabel für größere Möglichkeit des Abſatzes. Damit iſt freilich allerorts die
Konkurrenz gewachſen und ſchärfer geworden. Gewiſſe Produktionszweige

haben ſich einen beſtimmten Standort, der für ſi
e wirtſchaftlich beſonders

günſtig iſt, gewählt. Dieſe Verſchiebung der Produktionsgebiete hat zweifellos

der durch die Kabel ermöglichte, ſchnellere Nachrichtenverkehr beſchleunigt. So
macht ſich bei ſolcher „Spezialiſierung“ der Produktion häufig eine territoriale
Arbeitsteilung bemerkbar, d. h. dieſe wird nach der „Gruppierung der Produk
tionszweige für die überſeeiſche Gütererzeugung nach den wirtſchaftlich beſten
Standorten international und interkontinental.“ Nicht unwichtig iſ
t

ferner

der Ausgleich der Preiſe, der durch die Kabel hervorgerufen worden iſt. Jede
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Anderung der Preisverhältniſſe, ſe

i

ſi
e

lokaler oder momentaner Natur, geben

die Kabel mit Hilfe der Zeitungen ſofort für jedermann bekannt. So ſind die
Preiſe nicht mehr ſolchen heftigen unvermittelten Schwankungen ausgeſetzt wie

ehedem. Lehrreich iſ
t
in dieſer Hinſicht folgende Tabelle, die zeigt, wie ſich ſeit

Ausdehnung des Weltkabelnetzes allmählich die Differenzen zwiſchen den ein
zelnen Ländern ausgleichen.”) 1000 Kilogramm Kupfer koſteten durchſchnitt

lich bei der Einfuhr nach:

Jahr Hamburg England Unterſchied

1870/79 1687 Mk. 1517 Mk. 170 Mk.

1880/89 | 1218 „ 1172 „ 46 „

1890/99 | 1054 „ 1036 „ 18 „

1895/1904 | 1184 „ 1177 . 7 „

Selbſt auf dem Gebiete landwirtſchaftlicher Produktion ſpielt das Kabel

ſeine Rolle. Bei ſchlechter Ernte mußte der Konſument früher hohe Preiſe be
zahlen, durch die der Landwirt für den geringeren Ausfall entſchädigt wurde.
Jetzt aber iſ

t

die Heranziehung auswärtiger Getreidearten ſchneller möglich,

und dem inländiſchen Markte ſind damit ſeine Preiſe vorgeſchrieben; freilich

erleidet nunmehr der einzelne Landwirt bei minderwertiger Ernte die Ein
buße. Leider ſind aber auch durch das Kabel die Verbreitung falſcher Nach
richten, unlautere Machinationen gewiſſenloſer Spekulanten, Preistreibereien

und ähnliche Dinge gefördert worden. Dennoch bleibt als großer Vorzug die
regelmäßigere und mannigfaltigere Verſorgung mit jeglichem Bedarfe beſtehen.

Mit der Ausbreitung des Handels muß notgedrungen der Ausbau des
Kabelnetzes Hand in Hand gehen. Um aber den nationalen Handel vor frem
den, nachteiligen Einflüſſen erfolgreich ſichern zu können, muß jede größere

Nation ſich die Ausgeſtaltung eines eigenen Kabelnetzes angelegen ſein laſſen.

Wie bedeutſam für den nationalen Handel ausgedehnter Kabelbeſitz iſt, be
weiſt Englands Stellung im Welthandel. Deutſchland, ſich mit den Ver
einigten Staaten hinſichtlich des Welthandels in den zweiten und dritten Platz
teilend, ſteht, was den Kabelbeſitz angeht, gleichwohl erſt an vierter Stelle

hinter Frankreich, deſſen größeres Kabelnetz ſich allerdings durch den weit
läufigen und gewaltigen Kolonialbeſitz erklärt. Für eine weitere Stärkung

unſeres Außenhandels, für die Eroberung neuer Abſatzgebiete ergibt ſich daher

die Notwendigkeit, unſere Kabel ſtändig zu mehren, die folgende Tabelle ver
anſchaulicht das Verhältnis des Handels zur Länge der Kabel bei den wich
tigeren Handelsvölkern.*)

23) Roſcher a
.

a
. O
.

151.
2!) Roſcher a

.

a
. O
.

155.
44
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Im Durchſchnitt für die Jahre 1904/6
Länge

der Seekabel- zuſammenEinfuhr Ausfuhr
Milliarden Mark jährlich

1908

England . . . 10,14 6,84 16,98 253 898

Deutſchland . . 7,17 5,77 12,94 ZU 167

Vereinigte Staaten 4,45 6,51 10,96 92 818

Frankreich . . . 3,87 8,83 7,70 43 115

Italien . . . . 1,70 1,38 3,08 1989
Japan . . . . 0,80 0,74 1,63 8 084

Die differenzierenden Jahreszahlen gleichen ſich dadurch aus, daß die

Kabel der Jahre 1907/08 ſich ziemlich verteilen. Wie ungemein wichtig nationale
Kabel für den Außenhandel der betreffenden Nation ſind, beweiſt folgender

Fall. Frankreich führte Mitte der 80er Jahre einen ſchweren Kolonialkrieg in
Tonkin, ſämtliche Telegramme des franzöſiſchen Oberkommandos mußten über
engliſche Kabel gehen. Da man in England den franzöſiſchen Chiffreſchlüſſel
kannte, war die Londoner Fondsbörſe früher und beſſer unterrichtet als Frank
reich und konnte darnach ihre Vorkehrungen treffen. Auch die franzöſiſche
Kriegserklärung an Siam war in England eher bekannt geworden als in
Siam. Desgleichen unterliegt die Schiffahrt hinſichtlich der zweckmäßigeren

Geſtaltung und Hebung des Seetransportes, der heutzutage der Hauptträger

des Welthandels iſt, dem telegraphiſchen Kabelverkehr. Vermöge der bei der

zentralen Leitung eines überſeeiſchen Transportunternehmens zuſammen

fließenden Nachrichten über Konjunktur des Welthandels, Bedarf an Schiffs
räumen, Frachtraten können die Schiffe auch in der Ferne von der Heimat aus

an die für die jeweilige Lage günſtigſten Orte dirigiert werden. Über die
Wichtigkeit von Wetternachrichten für den Schiffsverkehr iſ

t

ſchon geſprochen

worden. All dieſe Dinge erfordern aber kategoriſch einen möglichſt großen
eigenen Kabelbeſitz jeder handeltreibenden Nation. Dieſer nationale Stand
punft erhellt aber auch ohne weiteres für die Preſſetelegramme über Markt
und Preisverhältniſſe. Eine nationale Berichterſtattung wird auch hier manchen

Ouertreibereien des Auslandes gegenüber ihre guten Dienſte leiſten. Dieſe

der Allgemeinheit dienenden Telegramme erfreuen ſich daher mit Recht einer
billigeren Tare.

Neben dieſe kommerziell-wirtſchaftliche Bedeutung des nationalen Kabels

tritt nun nicht minder eindrucksvoll die Wirkung, die das Kabel im politiſchen

Leben der Völker auszuüben berufen iſt. Die „Allgegenwart der Staatsregie

rung“ wird durch das Kabel ſelbſt für die entfernteſten Gebiete der Erde ge

währleiſtet. Die Befehlserteilung ſeitens der Regierung, die Kontrolle über

die im Ausland tätigen Beamten werden ſo weſentlich erleichtert. Bei uner

warteten politiſchen Ereigniſſen in anderen Ländern ruft das Kabel den natio
nalen Schutz herbei, wie das augenblicklich ſo eklatant in Marokko und Haiti zu

Tage tritt. All dies kann um ſo wirkſamer und ſchneller gefördert werden, je
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direkter und unmittelbarer der Nachrichtenverkehr mit der Heimat organiſiert

iſt, am beſten alſo wieder durch eine nationale Kabellinie. Nirgends zeigt ſich

der Wert einer ſolchen Verbindung deutlicher als bei England und ſeinen

Kolonien. In der Tat würde es ſchwer halten, das britiſche Weltreich derartig
zu ſichern und die einzelnen Teile aneinanderzuketten, wenn nicht bis in die

entfernteſten Gebiete das britiſche Kabelnetz reichte. Flotten- und Kohlen
ſtationen finden durch das Kabel eine wertvolle Unterſtützung, ohne dasſelbe

und die mit ihm verbundene raſche Befehlsübermittlung würde ihr Wert ſich

erheblich verringern. Das franzöſiſche Urteil, daß England ſeinen Einfluß
in der Welt pielleicht mehr ſeinen Kabelverbindungen als ſeiner Maire ver
dankt, dürfte von der Wahrheit nicht allzuweit - fehlgehen. Gerade in Falle

eines Kolonialkrieges macht ſich der Eigenbeſitz eines Kabels der betreffenden

Nation beſonders bemerkbar. So wuchs während des Burenkrieges in Süd
afrika die Anzahl der Regierungstelegramme, die früher ſelten im Monat die

Zahl von 100 überſchritt, plötzlich auf über 35 000 monatlich. Derſelbe Krieg

führte durch die ſtrenge Telegraphenzenſur in Aden für andere Nationen, die

im Oſten Afrikas keine eigenen ſelbſtändigen Kabel haben, eine Reihe von
Unzuträglichkeiten ärgerlichſter Art herbei. Die Zenſur erſtreckte ſich ſogar

auf die am Kriege völlig unbeteiligten Gebiete wie Deutſch-Oſtafrika und
Madagaskar aus, und ihr unterlagen nicht nur Privattelegramme, ſondern

auch die deutſchen und franzöſiſchen Staatstelegramme – daß die unge
ſchmälerte Verbindung von den in den Kolonien kämpfenden Truppen von

höchſter Bedeutung iſt, bedarf keiner Ausführung. Mancherlei, von aus
ländiſchen Nachrichtenbureaus entſtellte Nachrichten können durch eine nationale
Kabelverbindung ſofort richtig geſtellt werden. Bekannt genug iſ

t
es, wie

gerade England durch ſeine Bureaus derartig tendenziös gefärbte und gegen

andere Völker gerichtete Nachrichten in die Welt hinausgehen läßt. So wurde
im Frühjahr 1910 durch eine ſolche, die Tatſache verdrehende Nachricht des

Reuterſchen Bureaus in Japan künſtliche Erregung gegen Deutſchland hervor
gerufen. Damals handelte e

s

ſich nach amerikaniſchem Vorſchlage um die
Neutraliſierung der Mandſchurei-Bahnen, hier ſollte nun Deutſchland neben

Amerika für dieſen Vorſchlag die Hauptſchuld treffen. Die durch die engliſchen
Ouertreibereien hervorgebrachte Mißſtimmung äußerte ſich in dem plötzlich

verringerten Abſatz der deutſchen Waren in Japan. Die Bedeutung des Kabels

in dem ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege iſ
t

oft genug geſchildert worden.”)

Mittelbar war das Fehlen einer Verbindung zwiſchen Spanien und Cuba die

Urſache vom Untergang der ſpaniſchen Flotte im Hafen von Santiago (Cuba).

Damit ſind wir bei der Frage nach der ſtrategiſchen Wichtigkeit der Kabel an
gelangt. Jedem Kriege, alſo auch jedem Seekriege gehen diplomatiſche Ver
handlungen voraus. Die auswärtigen Vertreter der Mächte ſind nun durch

das Kabel in den Stand geſetzt, ihre Beobachtungen ihrer Regierung mitzu

?") v
. R
. Hennig, Die deutſche Kabelpolitik in „Der Deutſche“ 1906, S
.

709. Auch
Roſcher a

.

a
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.

173.
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teilen und deren Weiſungen am gleichen Tag wieder in Empfang zu nehmen.
Das Nachrichtenweſen und ſeine Vermittlung im Seekriege werden weſentlich

durch das Kabel gefördert, die Aufklärung erleichtert. So waren die Ameri
kaner in der vorteilhaften Lage während des ſpaniſch-amerikaniſchen Krieges,

genau über Fahrt und Ziel der feindlichen Flotten unterrichtet zu ſein, wie

die Japaner während des ruſſiſch-amerikaniſchen Krieges über den Weg

der ruſſiſchen Flotte. Maßregeln und Gegenmaßregeln werden durch die

raſche Benachrichtigung beſchleunigt. Bei größeren Expeditionen können die

Leiter auf den Zwiſchenſtationen, wo Kabel landen, Anderungen in der Kriegs
lage erfahren und darnach ihr Verhalten beſtimmen. Auch werden bei tadel

loſem Nachrichtendienſte gewiſſe Abſichten des Feindes vereitelt werden, ſchon
begonnenen Unternehmungen wird man zuvorkommen. Wichtiger aber als

alles dies iſ
t

die Befehlserteilung durch das Kabel und damit das gleichmäßige

Anſetzen der Streitkräfte. Verbindungen zwiſchen räumlich getrennten Ab
teilungen werden ſchon beim drohenden Ausbruch des Krieges hergeſtellt, die

Flotte a
n

die wichtigſten Stelle dirigiert und dergleichen mehr. Das Ganze
wie der einzelne Teil unterſtehen mehr einer einheitlichen Führung und laſſen
ſich wirkungsvoller ausnutzen. Die einzelnen Teile werden verſuchen, bei ge

meinſamem Vorgehen ſich vorher zu verſtändigen. Das Auffiſchen der feind
lichen Kabel an der feindlichen Küſte gibt dem angreifenden Gegner die Möglich

keit, ſich wichtige Aufklärung über Bewegung, Transport, Kohlenergänzung,

Havarieen, Nachſchübe von Truppen zu verſchaffen. Umgekehrt wird das

Kabel aber auch all dieſe Dinge erheblich erleichtern können, wie e
s ja auch

bei intakter Verbindung die betreffende Nation vor allzu großem Aufwand an
Verbindungsſchiffen bewahren wird. Da der Seekrieg aber nicht allein die
Vernichtung der gegneriſchen Flotte zum Ziele hat, ſondern ebenſo ſehr bemüht
iſt, den Handel des Feindes zu unterbinden, ſo erſcheint auch hier das Kabel

von enormer Wichtigkeit. Der feindliche Überſeehandel kann mit Hilfe der

Kabel genau kontrolliert, die Ankunft von Schiffen mit Kontrebande, Blockade

brecher ſignaliſiert werden. Jeder Staat pflegt vor Ausbruch eines ſolchen
Seekrieges mit irgend einem andern Lande, die im Ausland befindlichen

Handelsſchiffe zu benachrichtigen, auf daß ſie ſich früh genug gegen zu ſtarke

Verluſte vorſehen. Telegraphiſche Steckbriefe machen die Kaperkreuzer aller
orts bekannt. Wie bedeutſam mitunter die Überlegenheit auf der See und zu
gleich damit der Schutz des Kabelnetzes zu werden vermögen, zeigt Japans Bei
ſpiel im ruſſiſch-japaniſchen Kriege. Wäre e

s Rußland gelungen, die See zu

beherrſchen, ſo fiſchte e
s ſämtliche Kabel nach Japan auf, durchſchnitt ſie und

hinderte ſo jeglichen telegraphiſchen Verkehr von außen her mit dem Inſel
reich. Umgekehrt hatte Japan das größte Intereſſe, das Kabelnetz unverſehrt

zu laſſen, um die auswärtigen Verbindungen, das wichtigſte Mittel der Auf
klärung über die Operationen der feindlichen Flotte, aufrecht zu halten. Es
ergibt ſich aus dem Geſagten, wie wirkſam die Seekabel die Schlagfertigkeit

der Flotte zu unterſtützen vermögen. Von engliſcher, autoritativer Seite iſ
t
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daher nicht zu Unrecht behauptet worden: Der Beſitz eigener Kabel verdoppelt

den Wert der Schlachtſchiffe. Ein anderer Engländer ſagt in ſeinem Buche

„über die Bedeutung der Kabel für die militäriſche und maritime Suprematie“

über ſie, ſie ſeien more powerful, indeed, than battle ships and cruisers. Nach

alledem dürfte e
s

keinem Zweifel unterliegen, welche hohe Bedeutung dem

nationalen Kabel ſowohl im Frieden als auch im Kriege zu kommt.

England beſitzt das größte Kabelnetz der Welt. Dies bildet einen ununter

brochenen Ring um den ganzen Erdball herum. Es iſ
t

nun höchſt intereſſant,

an Hand der Karte zu ſehen, wie durchaus ſelbſtändig und unabhängig die
Verbindung des Mutterlandes mit den Kolonien hergeſtellt iſ

t

und wie über

aus glücklich die einzelnen Unterſtützungspunkte über die ganze Erde verteilt

ſind. Aus der Lage von Gibraltar, Malta, Ägypten, Perim (im Roten Meere),

Aden ermißt man nicht nur die Bedeutung, die dieſe Plätze als Beherrſcher

der Ein- und Ausgänge der Mittelmeere haben (ihre ſtrategiſche Stellung),

ſondern auch, welche hervorragende Wichtigkeit ihnen gerade für die britiſchen
Kabellinien zufällt. Nicht anders iſ

t

e
s mit Neuſchottland, den Bermuden,

Bahamainſeln und Jamaika, die ſich wie eine ungeheure Kette vor die Oſt- und

Südküſte der Union ſpannen und treffliche Skützpunkte für die engliſchen

Kabel abgeben. Von Aden nach Vorder- und Hinterindien bis hinauf nach
Hongkong, von Aden die Oſtküſte Afrikas hinunter und an der Weſtküſte bis
Senegal hinauf ununterbrochene engliſche Kabelketten, überall auf engliſchem

Boden gelandet. Die Linie von Durban über Mauritius, Cocosinſeln nach
Auſtralien, von hier und Neuſeeland die gewaltige Strecke über den Großen

Ozean nach Vancouver, ſi
e alle berühren nur engliſchen Beſitz. Im atlantiſchen

VOzean ſind die wichtigeren Stützpunkte wie Madeira und St. Vincent Beſitz
Portugals, eines Landes, das ſo ſtark von England abhängig iſt. Es erhellt
aus dieſer Selbſtändigkeit des engliſchen Kabelnetzes ohne weiteres, welchim
menſe Förderung dadurch einem ſolchen Gedanken, wie dem politiſchen Dogma

Hom britiſchen Imperialismus geleiſtet wird. Eine derartige ſelbſtändige

Verbindung mit ſeinen Kolonialländern kann ſich außer England nur noch die

Union leiſten; ihre Linien nach Cuba, Alaska, über die Hawaiinſeln nach den
Philippinen ſtützen ſich auch ausſchließlich auf amerikaniſchen Boden, aber das

iſ
t

auch nur wegen der zum Mutterlande ſo überaus günſtigen Lage der

Kolonien möglich geweſen. Alle anderen Kolonialmächte ſind nicht imſtande,

ihre Kolonien durch ein unterbrochenes, nur auf eigenem Beſitz landendes

Kabel zu erreichen. Frankreich ſteht allein mit ſeinen Kolonien in Nord- und

Weſtafrika in ſelbſtändiger, nationaler Telegraphenverbindung. Für ſeine
anderen Kolonialländer iſt dieſe Möglichkeit nicht gegeben. So ſind denn dieſe
andern Kolonialmächte, in erſter Linie Deutſchland, Frankreich und die Nieder

lande darauf angewieſen, ſich untereinander oder mit dritten Mächten wie

Nordamerika (Pacifickabel) und Rußland (Sibirien) zu vereinigen und von
England unabhängige Kabelverbindungen zu ſchaffen. Für die deutſchen,

franzöſiſchen und niederländiſchen Gebiete in Oſtaſien und einen Teil der Süd
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ſeegebiete iſ

t

dies mit den oben erwähnten beiden Mächten geſchehen.

Schlimmer aber ſtehen die Dinge für die deutſchen Kolonien in Afrika,

Deutſch-Oſt-, Südweſtafrika und Kamerun ſind noch gänzlich von den engliſchen

Linien abhängig. Für Togo liegt die Sache etwas günſtiger, inſofern als
hier eine Landverbindung mit Cotonou in franzöſiſch Dahome exiſtiert. Von

hier führen Landlinien nach franzöſiſch Senegal, wo der Anſchluß an das

franzöſiſche Kabel Dakar-Breſt erfolgt. Von beſonderer Bedeutung wird hier
auch die geplante Überlandlinie von Algier nach Timbuktu werden, wodurch

der Weg nach Togo noch erheblich verkürzt würde. Indeſſen damit iſ
t

ein un
abhängige nationale Route für Deutſchland nicht hergeſtellt. Da iſt es denn
bedeutſam, daß das deutſch-ſüdamerikaniſche Kabel bereits bis Monrovia in

Liberia führt. Es beſteht die Abſicht, – und dieſe ſollte möglichſt bald zur
Tat werden – dieſe Linie nach Togo, Kamerun und Südweſt auszubauen; ſo

würde eine rein deutſch-nationale Verbindung gewonnen. Ausgeſchloſſen

bliebe immer nur noch Oſtafrika; doch auch hier haben ſich günſtige Ausſichten

eröffnet. Die Regierung des Kongoſtaates legt ein Kabel durch den Kongo;

mit dieſem müßten ſowohl das deutſche Kabel an der Weſtküſte Afrikas, wie

das oſtafrikaniſche Telegraphennetz von Tabora aus über Udſchidſchi Anſchluß

ſuchen. Auch nach Vollendung der mit deutſchen Kapitalien erbauten Bagdad

eiſenbahn bis Fao am Perſiſchen Golfe würde durch ein direktes Kabel bis

Fao eine unabhängige deutſche Verbindung über Konſtantinopol-Konſtanza

hergeſtellt ſein. Selbſt die direkte Überbrückung des indiſchen Ozeans zwiſchen

Oſtafrika und niederländiſch Indien iſ
t

techniſch heutzutage ausführbar und

würde die Verknüpfung mit dem Netze der deutſch-niederländiſchen Geſellſchaft
bringen. Dieſe Wege über den belgiſchen Kongoſtaat und die niederländiſchen

Beſitzungen in Oſtaſien empfehlen ſich um ſo mehr, als im äußerſten Notfalle

Deutſchland über die beiden Nachbarländer ſein militäriſches Preſtige zum

Ausdruck bringen kann. In gar keiner Kabelverbindung mit dem Mutterlande
ſtehen die deutſchen Kolonien Neuguinea, die Marſchallinſeln, Bismarckarchipel,

Salomoninſeln, der größere Teil der Karolinen und Samoa. Hier hat man
neuerdings ſich mit der Funkentelegraphie beholfen und ſo den größten Übel
ſtand beſeitigt. Aber bei den mannigfachen Störungen, denen die drahtloſe
Telegraphie ſeitens der Witterung unterworfen iſt, wird ſich auf die Dauer

eine zuverläſſigere Verbindung, wie ſi
e das Kabel darſtellt, nicht umgehen

laſſen. Dieſe iſ
t keineswegs für dieſe Gebiete ſchwer zu beſchaffen, beſitzen wir

doch in Jap einen vorzüglichen Ausgangspunkt für ein ſolches deutſches Kabel
netz in der Südſee. Durch den Ausbau eines ſolchen nationalen Kabelnetzes

nach unſeren Kolonien würden dieſe ſowohl kommerziell-wirtſchaftlich, als auch
politiſch-militäriſch mit dem Reiche enger verknüpft werden. Es wäre indes
falſch, zu glauben, daß mit ſolchen Kabeln nach den Kolonien die letzte Hand an

den Ausbau der deutſchen ſubmarinen Telegraphen gelegt wäre. Wie ſchon

die Linien nach der Union und nach Braſilien zeigen, müſſen auch in den

kommenden Jahrzehnten nach all denjenigen Ländern deutſche Kabel gelegt
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werden, wo der deutſche Handel eine bedeutſame Rolle ſpielt, wo deutſche Kolo
niſten deutſche Art und Sitte verbreiten, ihre Kraft dem fremden Boden widmen
und ſo neue Bande zwiſchen der alten und neuen Heimat knüpfen. Zunächſt
gilt es, eine ſolche Weiterführung des deutſchen Kabels nach Argentinien an
zubahnen, und ſpäter einmal von Fao oder Oſtafrika nach Indien. Weitere

Linien nach anderen Ländern werden folgen und ſo Deutſchlands Handel und

Induſtrie tatkräftig unterſtützen zum Wohle unſeres Vaterlandes.

Dr. Wilhelm St a hl.



Ruslänöiſches Kapital im portugieſiſchen Koloniaſ
Beſitz unö die örei großen Konzeſſionsgeſellſchaften im
portugieſiſchen Nachbargebiete Deutſch - Gſtafrikas.
(Vergl. „Deutſche Kolonialzeitung“ Kartenſkizzen 22. März 1900 und

8. September 1906.)

Als die Umwälzung in Portugal im Oktober vorigen Jahres ſtattfand
und eine ziemlich verbreitete ungenügende Orientierung über die tatſächlichen

Verhältniſſe die originellſten Phantaſien betreffs der Teilung des portugie

ſiſchen Kolonialbeſitzes in den beteiligten Großſtaaten Europas entſtehen ließ

(wollte doch beiſpielsweiſe eine ſonſt auf kolonialem Gebiete ſehr geſchätzte

deutſche Zeitung den bei weitem reichſten portugieſiſchen Kolonialbeſitz, die

zwar nur kleinen Inſeln St. Thomé und Principe, großmütig den Franzoſen
überlaſſen, wo dieſe bisher ſich nicht im geringſten irgendwie betätigt haben),

da konnte man recht oft auch Stimmen bei uns hören, welche ſchlecht auf die
Portugieſen zu ſprechen waren, weil dieſe in ihren gewaltigen kolonialen Kon
zeſſionsgeſellſchaften, Eiſenbahnen, Pflanzungen, Minen, von ausländiſchem
Kapital faſt ausſchließlich nur engliſches und franzöſiſches zugelaſſen hätten,

während Deutſchland, mit ſeinen beiden größten Kolonien den beiden größten

portugieſiſchen benachbart, infolge engliſcher Intrigen und portugieſiſcher
Beſorgniſſe kaum hineingelaſſen werde. Nun, deutſches Kapital hat ebenſo
gut Gelegenheit gehabt, und hat es auch noch in dieſen Tagen, ſich im portu
gieſiſchen Kolonialbeſitze in Weſt- und Oſtafrika und im ſpaniſchen Kolonial
beſitze im Guinea-Buſen zu betätigen, wie es ſich in Mittelamerika, Vene
zuela, Holländiſch- und Engliſch-Indien uſw. betätigt hat, und zwar in jenen

Kolonien der Pyrenäenſtaaten nicht bloß, wie vorwiegend bisher, in Handel

und Schiffahrt, ſondern weit mehr als bisher in erſter Linie im tropiſchen

und ſubtropiſchen Ackerbau, in zweiter Linie in Eiſenbahnen und Minen.

Aber da das deutſche Kapital ſich gewaltig zurückhielt und auch heute noch
zurückhält, mit Reden und Druckerſchwärze allein aber nichts zu erreichen iſt,

ſo entfällt aller Grund, uns über die Vorherrſchaft engliſchen und franzö

fiſchen Kapitals in den gewaltigen Konzeſſionsgeſellſchaften, deren 1 E-Aktien
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an der Londoner und Pariſer Börſe ſelbſtverſtändlich auch jedem Deutſchen
Zugängig ſind, zu beklagen, oder in Zukunft ungehalten zu ſein, wenn infolge

des Verſagens des deutſchen Kapitals dem engliſchen und franzöſiſchen Kapital

noch mehr, und nicht bloß in bereits in Angriff genommenen Gebieten, ſon
dern auch in bisher noch nicht bearbeiteten Gebieten, an portugieſiſchem

Kolonialbeſitze zufällt, der von dem Mutterlande mit ſeinen 6 Millionen Ein
wohnern allein nicht entwickelt werden kann, und ſo gewichtige Intereſſen
ſphären geſchaffen werden.

Es liegt auf der Hand, daß die deutſchen kolonialen Kreiſe vorwiegend die
Entwicklung der Verhältniſſe in den portugieſiſchen Nachbargebieten unſerer
eigenen Kolonien im Auge behalten. So beobachten wir an der Weſtküſte die
Verhältniſſe im portugieſiſchen Owambolande wegen ihrer Rückwirkung auf

das deutſche Owamboland und auf die ganze Arbeiterfrage in Südweſt; wir
beobachten die durch die Moſſamedes-Bahn, die Tigerbai, den Alexanderhafen

und den Hafen von Moſſamedes geſchaffenen Verhältniſſe, da auf ſie die Ent
wicklung des Nordweſtens Deutſch-Südweſtafrikas angewieſen ſein wird. An
der Oſtküſte iſ

t

e
s die Waſſerverbindung Nyaſſa–Shire–Zambeſi und die

Entwicklung der drei gewaltigen Konzeſſionsgeſellſchaften d
o Nyassa, d
a

Zambezia und d
e Moçambique, welche (ebenſo wie die den ganzen Süden

Angolas einnehmende Companhia d
e

Mossamedes) außer mit portugieſiſchem
Kapital, in der Hauptſache mit engliſchem und franzöſiſchem Kapital arbei
ten, und die ihr Konzeſſionsgebiet vom deutſch-portugieſiſchen Grenzfluſſe

Rcvuma an weit über den Zambeſt hinweg, bis zu dem Save-Fluß, dem 22.
Breitengrade, alſo über ein Gebiet ſo groß wie das Deutſche Reich, ausdehnen.

Über die gegenwärtige Lage dieſer drei Geſellſchaften mögen in Ergänzung der

von mir in der „Deutſchen Kolonialzeitung“, Jahrgang 1901 bis 1906,

gebrachten Mitteilungen einige Angaben hier folgen.
-

Die N y aſſ a - Geſellſchaft.

Die im Jahre 1893 gegründete Nyaſſa-Geſellſchaft mit einem emittierten
Aktienkapital von 20 Millionen Mark intereſſiert uns dadurch beſonders, daß

ſi
e in ihrem großen Konzeſſionsbereich „poderes majestaticos“ ausübt, daher

eigene Polizeitruppe, eigene Zollverwaltung, eigene Steuererhebung uſw.
hat, mithin von ihrem Rechte Gebrauch machen durfte, ſich nicht dem Ver
kaufsverbot von Waffen und Pulver anzuſchließen, wie ſie auch ſelbſt darüber

zu befinden hat, wie ſi
e

ſich Flüchtlingen aus Deutſch-Oſtafrika gegenüber

verhalten will. Es ergibt ſich daraus, daß in unruhigen Zeiten das Ver
halten der Nyaſſa-Geſellſchaft zu Deutſch-Oſtafrika, und umgekehrt, von
großer Bedeutung werden kann. Sie hat in 1909, dem letzten Geſchäftsjahr,

über den ein Bericht vorliegt, weſentlich höhere Einnahmen als

in irgendeinem Vorjahre erzielt, doch langten ſi
e

noch nicht zu einer Dividen
denverteilung. Von 1908 auf 1909 hoben ſich ihre Zolleinnahmen von 380 000
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auf 549 000 Mark erhöht, wovon 3 auf Einfuhrzölle, 4 auf Ausfuhrzölle
entfallen, die Hüttenſteuer (beſonders in den Diſtrikten Pomba, Lurio und
Nyaſſaſee) von 273 000 auf 350 000 Mark, die Einfuhr von 1566 000 auf

2205 000 Mark, die Ausfuhr von 1 503 000 auf 1953 000 Mark, die Geſamt

einnahmen in Afrika von 972 000 auf 1 242 000 Mark, denen 1 211 000 Mark
Ausgaben gegenüberſtehen. Die Einnahmen betrugen im Jahre 1897 153 000
Mark, 1903 486 000 Mark, 1906 684 000 Mark. Von den 1 242 000 Mark
Einnahmen von 1909 entfallen alſo rund 900 000 Mark auf Zölle und Hütten
ſteuer, wozu noch 27 000 Mark Auswandererſteuer, 49 500 Mark Induſtrie
ſteuer, S5500 Mark Gewerbeſteuer uſw. treten.

Wildwachſender Kautſchuk (Landolphia) iſt in bedeutenden Flächen
gefunden, beſonders kommt dafür der Makonde-Wald in Betracht, der etwa

200 engliſche Quadratmeilen groß iſ
t

und 2–3 Tagemärſche von der Küſte
(M'tamba) entfernt liegt. Von den Eingeborenen werden täglich 1

2 bis 24

Ounces pro Mann, reſp. 20 bis 25 Ibs. pro Acre, geſammelt. Rechnet man
niedrig 100 1

0 Jahre alte Pflanzen pro Acre und 1 Pfund pro Pflanze, ſo

ergibt dies alſo 100 Pfund engl. pro Acre Kautſchuk. Unter Anſetzen von
einem Schilling für Sammeln, Bereitung und Transport nach Europa, und
einen Preis von 4 Schilling pro lb, ſo beläuft ſich der Nutzen pro Acre auf

1
5

L. = 300 Mark. Plantagen-Kautſchuk wird bisher kaum gewonnen,
obwohl Ceara geeignet wäre, gleichfalls Hevea brasiliensis am Rovuma und
am Nangadi-See.

Am meiſten iſ
t

die Nachbarſchaft von Ibo beackert. Von den 1
0 000

Hektar vergebenen Subk on 3 eſ ionen ſind 2000 Hektar in Produktion,
die Hälfte für Baumwolle, das übrige für Palmen, Kaffee, Kautſchuk, Seſam

und Getreide. Außer der bekannten Hamburger Handelsfirma Deuß im

Diſtrikt Amaramba (Nyaſſaſeeſeite) ſind a
n

deutſchen Namen noch im Terri
torium zu finden: Eduard Oldenburg, 1000 Hektar im Bezirk Ibo zum Pacht
ſatz von 4

5 Mark jährlich in den beiden erſten Jahren, 180 Mark jährlich in
ſpäteren Jahren; Arthur Hauſchildt, 2000 Hektar im Bezirk Ibo zum Pacht
ſatz von 135 Mark jährlich in den beiden erſten Jahren, 360 Mark jährlich in

ſpäteren Jahren. Außer dem Bezirk Ibo kommen für den Ackerbau noch in

Betracht die Diſtrikte Muſſemuco, Querimba, Viſta, Alegre, Queriamacoma,

Olumbao, Pemba am Tungue und Mocimboa, ſowie der von arbeitſamen und
unterwürfigen Eingeborenen bevölkerte Diſtrikt am Nyaſſa-See. Die

umfangreichſte Subkonzeſſion wurde dem Search Syndicate Ld. erteilt, aus
der die Nyaſſa Conſolidated hervorging, und aus dieſer wieder die Nyaſſa

Rubber Company.

Die beabſichtigte Eiſenbahn Pem b a– Ny aſſ a ſee konnte der
bedeutenden Koſten wegen noch nicht in Angriff genommen werden. Als
Erſatz plant man eine Automobilſtraße, welche ſpäter in eine Eiſenbahn
ungeformt werden fann.
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Die Z am bezi a - Geſellſchaft.

Die Zambezia-Geſellſchaft dehnt ihre Konzeſſion zwiſchen der Nyaſſa
Geſellſchaft, von der ſi

e

durch den Lurio-Fluß getrennt iſt, bis zum Zambeſi
aus und erreichte noch in den letzten Monaten der Monarchie in Portugal,

daß ihre Minenkonzeſſion, welche ihr in dem weiten Gebiete das alleinige

Recht des Schürfens und der mineraliſchen Ausnutzung gewährleiſtet, bis

1940 verlängert wurde, wie auch die feſtgelegten Pachten für die Kron
domänen (vergl. „Deutſche Kolonialzeitung“ vom 15. Dezember 1904) eine
Verlängerung bis 1930 erfuhren, wogegen die Geſellſchaft nur auf die Kon
zeſſion im Diſtrikt Quelimane verzichtete. Die emittierten 1 E-Aktien belaufen

ſich auf 1
0 Millionen Mark, davon 132 624 E auf den Namen (darunter

115 000 L der portugieſiſchen Regierung), und 367 376 E auf den Inhaber,

wozu noch 2387 Obligationen über 966000 Mark treten.

Die Geſamt- Ein nahm e n beliefen ſich im letzten Berichtsjahre

1909 auf 549 000 Mark (darunter aus den Krondomänen 121 000 Mark,

Kolonialprodukte 8
1 000 Mark, Kokospalmen 1
8

000 Mark, Dampfer

36 000 Mark, Holz 4
5

000 Mark, Waren 40 000 Mark), denen 117 000 Mark
Ausgaben in Europa für Beamte uſw., und 361 000 Mark Ausgaben in Afrika
gegenüberſtehen. Eine Dividende kann auch dieſe Geſellſchaft noch nicht ver
teilen. .

Von den Kulturen ſchlugen bisher Baumwolle und Kaffee fehl. Für die
Baumwollk ultur im Diſtrikte Maganja d’alem Chire hatte ſich ein
eigenes Syndikat mit 250 000 Franken Kapital gebildet. Nachdem dieſer
Betrag aufgebraucht, hat ſich das Syndikat aufgelöſt, die Zambezia-Geſell

ſchaft übernahm die Beſtände und hofft durch beſſere Leitung und durch
Bewäſſerungsanlagen doch noch Erfolg zu haben. Die Kaffeekultur am
Morrumbala iſ

t infolge Pflanzenkrankheiten faſt ganz eingegangen, denn e
s

ſind nur noch 15 744 Pflanzen vorhanden, welche nur 1200 Kilogramm Kaffee
gaben. Der Buchwert dieſer Pflanzung wurde daher von 189 000 Mark auf

1
1 000 Mark herabgeſetzt. Auch mit den Kokospalmen haperte e
s

etwas infolge Fehlens von Entwäſſerungsanlagen, die teilweiſe ſchwierig ſind,

ſo wurden in 1909 30 700 Meter Gräben gezogen und 63 850 Kubikmeter

Erde entfernt. In den Krondomänen Andone, Anguaze und Timbué befan
den ſich in 1909 36169 Palmen in voller Produktion (gegen 1908 + 1850),
136325 noch nicht in Produktion (–5882) und 105341 im Pflanzgarten

(–14977). Der Ertrag pro Palme ſchwankte zwiſchen 1
0 und 7
5 Nüſſen,

was einen beträchtlichen Diebſtahl ſeitens der Eingeborenen beweiſt. Es
wurden nur 573 979 Nüſſe geerntet, während das Doppelte zu erreichen ſein

müßte, was die Einnahmen um 40 000 Mark erhöhen würde. Es wurde daher
eine Wachmannſchaft eingerichtet und die innerhalb von Geſellſchaftspflan

zungen ſtehenden Eingeborenen-Palmen gegen außenſtehende umgetauſcht.

Von Cara von i c a ſind 43 Hektar in Villa Bocage und Chilomo
bepflanzt, wozu 1910 noch 100 Hektar in Chilomo treten. An S iſ a l ſind
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vorhanden: In Villa Bocage 56 Hektar mit 73 000 Pflanzen, während 55 000
noch im Pflanzgarten ſtehen und 223 Hektar zum Auspflanzen hergerichtet

ſind; in Chilomo ſtehen 8000 Pflanzen im Pflanzgarten; in der Domäne
Maganja d'alem Chire 50 Hektar mit 70 000 Pflanzen, ſowie im Pflanzgarten

30 000, während 25 Hektar zum Auspflanzen hergerichtet ſind; in Benga

(Tete) 2000 Pflanzen. Von Kautſchuk befinden ſich in Villa Bocage 9280
Manihot und 1465 Caſtilloas, ſowie im Pflanzgarten 186 Caſtilloas, 3240
Betingas und 26 300 Manihot, Ceara und Jaquier; in Banga (Tete) 1371
Manihot, Ceara und Jaquier. – In Chilomo ſtehen 9375 K ap ok -Pflanzen,
während 100 Hektar zum Ausſetzen hergerichtet ſind. – Der Viehbeſtand,
der beſonders in den Diſtrikten Tete und Maganja anzutreffen iſt, beläuft

ſich auf 1137 Ochſen, 2479 Kühe und 2143 Kälber (340 Stück mehr als im
Vorjahre), 66 Eſel, 36 Ziegen und 330 Schweine.

Die geſamte Handels bewegung belief ſich auf 1476 000 Mark,
wovon 684 000 Mark Ausfuhr. Während in der Faktorei in Quelimane ſich
gegen 1908 ein Gewinn von 4500 Mark ergab, erlitten alle übrigen Faktoreien
gegen das Vorjahr Einbußen, wodurch ein Mindergewinn von 47 000 Mark

kommt. Bei der Fluß flotte befinden ſich 4 Schleppdampfer.
In der für die Geſellſchaft wichtigen M in e n - Konzeſſion fehlt für

Subkonzeſſionen das Kopital, von denen daher auf Gold nur ein deutſches

(Wieſe) und ein engliſches (Campbell) etwas arbeiteten, mit Unterbrechungen

8 Stampfen, wozu in 1910 weitere 5 traten. Dieſer Golddiſtrikt nördlich von

Tete (nördliches Ophir) wurde in 1909 vom Kapitän Spring (Berlin) beſucht.
Auf Kupfer wurde nur etwas in den Kakanga-Minen durch die Zambezia
Copper Company gearbeitet. Beträchtliche Mengen Graphit wurden in der
Region Angonia entdeckt, leider aber recht weit ab von Tete.

Seit Anfang 1909 hat der ſehr tüchtige Portugal Durão die Leitung der
Geſellſchaft in Afrika in Händen.

-

Die M oz am bique - Geſellſchaft.
Die mit einem emittierten Aktienkapital von 20 Millionen Mark (Obli

gationen ſind nicht vorhanden) beſtehende Mozambique-Geſellſchaft ſchließt

ihre Konzeſſion an die der Zambezia-Geſellſchaft an, von der ſi
e

durch den

Zambeſi getrennt iſt. Sie war von den 3 Geſellſchaften, welche den Norden
der Kolonie Mozambique einnehmen, von jeher die finanziell am beſten

daſtehende und hat auch im letzten Berichtsjahre 1909 das günſtigſte Reſultat
erzielt, nämlich 580 000 Mark Gewinn, das aber, da in der Bilanz dieſer
zum größten Teil zu ſtärkeren Abſchreibungen herangezogen wurde, auch noch
keine Dividenden-Verteilung ermöglichte.

Die Einnahmen in Afrika betrugen 3474 000 Mark (mehr 567000

Mark als in 1908), die Ausgaben 2659000 Mark, während die Einnahmen

in Europa ſich auf 54 000 Mark, die Ausgaben auf 288 000 Mark beliefen.
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Es vermehrten ſich die Einnahmen von 1908 bis 1909 beſonders auf: Zölle

von 886 000 Mark auf 999 000 Mark (die Einfuhr hob ſich von 7249000 Mark
auf 7506000 Mark, die Ausfuhr von 6192 000 Mark auf 8955 000 Mk.)

Hüttenſteuer von 423 000 Mark auf 720 000 Mark, Kopfſteuer von 405 000

Mark auf 423 000 Mark, Lizenzen von 103 000 Mark auf 108 000 Mark, ver
ſchiedene landwirtſchaftliche Unternehmungen, einſchließlich Kautſchukgewin

nung von 261 000 Mark auf 364 000 Mark. In dieſer Geſellſchaft, welche
ebenſo wie die Nyaſſa-Geſellſchaft „poderes majestaticos“ beſitzt, entfallen alſo

auf Zölle, Hütten- und Kopfſteuer 2142 000 Mark von den Geſamt-Ein
nahmen von 3474 000 Mark.

Die geſamte Handels bewegung belief ſich 1907 auf 36 405 000
Mark, 1908 auf 47862000 Mark, 1909 auf 57744 000 Mark. Die Schiffs
bewegung im Hafen Beira, von wo bekanntlich die Eiſenbahn nach Rho
deſia geht, war:

iere
Anzahl der Ausgeladen Davon Handels- Verladen

Paſſagier

Dampfer,
º

waren, nach Abzug nach Überſee Ein- Aus
weite Fahrt

g
d. Eiſenbahnbedarfs kg kommend gehend

1908

379 46 132 000 42 618 000 16 618 000 1773 1692

1909

446 79 755 000 41 939 000 31 888 000 2252 1780

Die Haupt aus fuhr vermehrung entfällt auf Zucker, Erdnüſſe,
Getreide und Minenprodukte, ſo hob ſich von 1901 bis 1909 die Ausfuhr von

Zu ck er von 702 000 Kilogramm auf 11 489 000 Kilogramm
Erdnüſſe von 98 000 Kilogramm auf 2071 000 Kilogramm
Getreide auf 3 823 000 Kilogramm.

An Kautſchuk wurden in 1908 40 819 Kilogramm, in 1909 52536
Kilogramm ausgeführt, letztere wurden in London zu 3/3% bis 5/5 pro

engliſches Pfund, und in Hamburg zu 7.05 und 12 Mark pro Kilogramm

verkauft. Die Maiskultur entwickelte ſich ſtark, zwei Sendungen von
445 000 Kilogramm wurden in Antwerpen und Southampton verkauft. Von
Kokospalmen ſtehen u. a. 14 000 in Govuro, Chiloane und Sofala,
33 000 in Cherinda (hier auch 46 000 im Pflanzgarten). Vieh war 4359
Stück vorhanden, darunter 4328 Stück Rindvieh, beſonders im Tete-Diſtrikt.

Die Minen ausbeute ſtieg von 1908 auf 1909 auf Silber von 1120 Mk.
auf 1340 Mk., auf Gold von 290980 Mk. auf 324 700 Mk., auf Kupfer von

69900 Mk. auf 442 220 Mk., wofür durchſchnittlich 60 Weiße und 914

Schwarze beſchäftigt waren. Die Zahl der Schürflizenzen ſtieg von 1908 auf

1909 von 166 auf 202, meiſt für Schürfer aus Transvaal und Rhodeſia,

alle für den Manica-Diſtrikt, doch werden nun auch Lizenzen für Moſſurize
(Gold und Kupfer) hinzutreten. Von den Subkonzeſſion en ar



– 690 –
beiteten am beſten die Sena Sugar Factory, die Companhia Colonial do Buzi
und die Guara-Guara and Maſſanzane Eſtates Company.

Bezüglich der Bevölkerung brachte das Jahr 1909 eine Vermehrung
(Weiße von 1287 in 1908 auf 1463 in 1909, Aſiaten von 797 auf 881,

Meſtizen von 910 auf 1124, Schwarze von 237941 auf 249949), es kam zu

keinerlei Ruheſtörungen, die Steuern wurden willig gezahlt, und kamen die
Schwarzen zum großen Teil freiwillig zur Arbeit. Den Gegenſatz zu den
übrigen Teilen der Kolonie Mozambique, von denen 70 000 Eingeborene in

den Transvaalminen mit recht hohem Sterblichkeitsſatz arbeiten, ſpricht ſich

die Mozambique-Geſellſchaft mit Recht ſehr entſchieden gegen die Abwan
derung nach „anderen“ Gegenden aus, denn die behaupteten Vorteile bei

ihrer problematiſchen Rückkehr mit den erübrigten Verdienſten ſeien nichts

im Vergleich zu den koloſſalen Vorteilen der Verwendung der Eingeborenen

arbeit im eigenen Gebiet. Konſul Singelm an n.



Die franzöſiſche Provinz ANitter-Kongo.
Die franzöſiſche Kolonie Aequatorial-Afrika (Afrique équatoriale française),

die aus bekannten Urſachen zur Zeit für uns im Mittelpunkt des Intereſſes
ſteht, zerfällt in drei große Provinzen: Gabun, Mittel-Kongo und Ubangi

Schari-Tſchad. Die zweite umklammert unſre Kameruner Südoſtecke und be
grenzt unſer geſamtes Schutzgebiet auf weite Strecken an ſeiner Oſtgrenze.

Sie ſoll uns im folgenden beſchäftigen, wobei wir auf Angaben fußen, die
Herr F. Jourdier in der „Dépêſche Coloniale“ macht.
Durch Verordnung vom 27. September 1909 iſ

t

die Mittel-Kongo

Kolonie in fünf Zivilbezirke und vier Militärbezirke geteilt worden, deren
jeder wieder in eine ganze Anzahl von Unterabteilungen zerfällt.

Bei uns weiß man, daß in dem Jahre 1899 in dieſen Bereichen ein aus
gedehntes Konzeſſionsweſen oder beſſer Konzeſſionsunweſen eingerichtet wor
den iſt, dem man vergeblich durch ſpätere Eingriffe und Regierungsmaß

nahmen zu ſteuern verſucht hat. Vierundzwanzig große Geſellſchaften mit

einem Konzeſſionsgebiet von 361 000 Quadratkilometer wurden im Jahre
1900 gezählt mit einem Geſamtkapital von 26/2 Million Franken. Das
Konzeſſionsgebiet der beiden anderen Kongogebiete Gabun und Ubangi

Schari-Tſchad iſ
t

nur 324 000 Quadratkilometer groß.

Die vierundzwanzig Konzeſſionsgeſellſchaften des Mittel-Kongo-Gebietes

haben ſich nicht alle halten können. Wenige allerdings haben liquidiert, die
Mehrzahl haben ſich mit benachbarten vereinigt oder haben ſonſtige Umwand
lungen durchgemacht. Im ganzen iſ

t

unſer franzöſiſcher Gewährsmann der
Anſicht, daß in der Provinz Mittel-Kongo, wie auch in Ubangi-Schari-Tſchad

der günſtige Einfluß der Konzeſſions geſellſchaft en
nicht in Zweifel gezogen werden darf. Er beruft ſich dabei
hauptſächlich auf die Entwicklung des Handels und argumentiert dies mit

dem ſeit 1903 zu verzeichnenden Aufſchwung. Dabei muß e
r

die Jahre

1903 bis 1906 ausnehmen, was zu begründen ihm ſchon einige Mühe ver
urſacht. Außerdem verfährt Herr Jourdier inſofern recht einſeitig, als er

ſich ausſchließlich auf die Ausfuhr der Kolonie beruft. Unſre deutſchen
Schutz gebi et e weiſen durchweg und im m er ein U eb er -

wiegen der Einfuhr über die Ausfuhr auf. Die zunehmende
Zahl der weißen Bewohner, die wachſende Kaufkraft der Eingeborenen, ganz

abgeſehen von techniſchen Erforderniſſen wie Eiſenbahn- und Hafenbauten,
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führen dazu, daß die Importe der Kolonie in ſtetiger Zunahme ſich befinden.

Selbſtverſtändlich ſind auch wir darauf bedacht, die Produktion unſrer Toch
terländer zu ſteigern, und die Ziffern unſrer Handelsſtatiſtik beweiſen, daß

wir dabei auf dem richtigen Wege ſind. Die franzöſiſche Kolonialpolitik aber
geht neueſter Linie darauf aus, durch Raubbau die Werte der Kolonie aus
zubeuten und dem Mutterlande nutzbar zu machen. Ganz beſonders iſ

t

das

in Franzöſiſch-Aequatorial-Afrika der Fall und hauptſächlich in der Provinz
Mittel-Kongo.

Im Durchſchnitt der letzten Jahre hat der Handels -

um ſatz regelmäßig zu ”s aus Export und nur zu ” aus
Im port beſt an den.
Herr Jourdier geht über dieſe Dinge leicht hinweg, bemüht ſich dagegen,

Tabellen aufzuſetzen, aus denen hervorgeht, daß Frankreich als Herkunfts

land der Wareneinfuhr von Mittel-Kongo, wie auch als Beſtimmungsland

ſeiner Exporte mehr und mehr neben fremde Gebiete tritt, wovon haupt

ſächlich Belgien und Deutſchland in Frage kommen. Beiſpiele hierfür: Im
Durchſchnitt der Jahre 1905 bis 1909 iſ

t
Frankreich nur etwa zu einem

Drittel Lieferant der Einfuhrwaren ſeiner erwähnten Kolonialgebiete ge

weſen. Hingegen iſ
t

e
s mehr und mehr dazu gebracht worden, die Ausfuhr

vom Franzöſiſch-Kongo hauptſächlich von der Mittel-Kongoprovinz aufzu
nehmen. 1906 gingen von einem Export im Werte von 8,7 Millionen Frcs.

nur 600 000 Frcs. nach Frankreich, und über 8 Millionen Frcs. nach fremden

Häfen. Im Jahre 1909 entfielen auf den franzöſiſchen Anteil der Waren
ausfuhr von Mittel-Kongo in Höhe von 12,7 Millionen Frcs. 6,1 Million
Fres., alſo annähernd die Hälfte auf Waren mit franzöſiſchen Beſtimmungs

häfen, wobei hauptſächlich Le Havre und Bordeaur in Frage kommen.

Noch einige andere Tatſachen verdienen Erwähnung: In den letzten
Jahren ſind die Zolleinnahmen der ganzen franzöſiſchen Kongo-Kolonie durch
ſchnittlich um eine halbe Million Frcs. hinter dem Etatſoll zurückgeblieben;

in allen deutſchen Schutzgebieten iſ
t

der Anſatz überholt worden. Unſere Kame
runer Schutztruppe hat einen Beſtand von 170 Weißen und 1350 Farbigen,

die der franzöſiſchen Nachbarkolonie von 4300 Mann, ungerechnet die jüngſten

Verſtärkungen nach den unglücklichen Gefechten im Tſchadſeegebiet. Dem
gemäß hat Congo franeais im Jahre 1910 einen Zuſchuß des Mutterlandes
von 8 Millionen Frcs. erfordert, ohne die ſtrategiſchen Unternehmungen in

Wadai, während e
r in Kamerun im Durchſchnitt der letzten zehn Jahre etwa

214 Million Mark betragen hat, wobei zu bemerken iſt, daß unſer Schutz
gebiet heute die Koſten der Zivilverwaltung ſelber aufbringt.

Aus alledem geht hervor, daß Gebietsgewinne in dieſer Kolonie für unſer
Schutzgebiet Kamerun ohne weiteres keinen Vorteil darſtellen.

Verantwortlicher Schriftleiter: Hubert Henoch, Berlin W. 35, Am Karlsbad 10, für den Anzeigenteil
W. Süsserott. Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, Cöthen in Anhalt.
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Die techniſche Lage der deutſchen Schutzgebiete in
JAfrika und öer Südſee im Berichtsjahre 1909|10.
Mit der Schaffung eines ſelbſtändigen Reichskolonialamtes haben un

ſere Schutzgebiete ſowohl an Intereſſe als auch an Bedeutung gewonnen.

Die Bewilligung größerer Geldmittel hat nicht nur neuen Geiſt, ſondern auch
neues Leben in die Kolonien gebracht. Durch die Herbeiführung beſſerer
Verkehrsverhältniſſe, die Entdeckung großer Kohlen- und Erzlager, die Auf
findung ausgedehnter Diamantfelder haben die Geſchäfte der Induſtrie, des
Handels und der Landwirtſchaft einen ſo erfreulichen Umfang angenommen,

daß ſelbſt die ausgeſprochenſten Skeptiker ihre frühere Auffaſſung bereits
korrigiert und den deutſchen Kolonien eine ausſichtsreiche Zukunft voraus
geſagt haben.

Wenn auch nicht alle Schutzgebiete mit inneren, natürlichen Erdreich

tümern ausgeſtattet ſind, wie z. B. nach dem Stande der heutigen Forſchung

der größte Teil der Südſeeinſeln, ſo kann dort die Exiſtenz der Bewohner mit
Hilfe der Landwirtſchaft und der aus den anliegenden Gewäſſern durch
Fiſchfang uſw. erzielten Gewinne begründet bzw. aufrecht erhalten werden.
Allerdings fehlt es dazu an vielen Orten in unſeren Schutzgebieten in der

Südſee noch an den nötigen techniſchen Hilfsmitteln und Verkehrswerk
zeugen. Vor allem iſ

t

e
s die Inſel Ponape, die bei ihrem wildzerklüfteten

und unzugänglichen Charakter bisher nur von der See zugänglich war, welche

vieler kultureller Hilfsmittel bedarf. Zwar wurde im letzten Berichtsjahr

mit dem Wegebau ein Anfang gemacht, indem der Landmeſſer des Bezirks
amtes die nötigen Vorarbeiten erledigte. Doch zeigen ſich die angefangenen

Wegebauten von großen Schwierigkeiten bedroht: ſchroff abſtürzende Hänge und
felſiger Boden erſchweren die Arbeiten, und oft vernichtet einer der ſo häufig

niedergehenden ſchweren Regengüſſe alle Erfolge der aufgewandten Mühen.
Die Folgen einer übelangebrachten Sparſamkeit machen ſich vor allem hier

übel bemerkbar. Witterungsverhältniſſe, die man in ihrer Stärke im Mutter
lande kaum ahnt, viel weniger ſi

e in ihren verderblichen Wirkungen kennt,

vernichten an einem Tage die Schutzmaßregeln, die mit Aufwand aller zu

Gebote ſtehenden Mittel errichtet wurden. Die daraus entſtandenen Neu
ausgaben hätten evtl. vermieden werden können, wenn die erforderlichen

Sicherheitsmaßregeln beim Beginn der Arbeiten mit den neueſten Mitteln

der Technik hergeſtellt worden wären. So mußte auch im letzten Jahre
45
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wieder die Neubetonnung des Hafens vorgenommen werden, nachdem die

alten Zeichen Stück für Stück durch die orkanartigen Stürme vernichtet
worden waren. Zum Schutz gegen die See wurde ein Steindamm errichtet

und von amtlicher und privater Seite mehrere Bauwerke fertiggeſtellt. –
Die überſeeiſchen Verkehrsverhältniſſe haben auch im letzten Berichtsjahre

eine weſentliche Verbeſſerung nicht erfahren. Bisher läuft alle zehn Wochen

ein Poſtdampfer der Jaluitgeſellſchaft die drei bedeutendſten Häfen an und
ſorgt dafür, daß eine, wenn auch ſeltene Verbindung mit kontinentalen

Häfen ſtattfindet.

Etwas lebhafter iſ
t

der Verkehr ſchon mit den Weſt-Karolinen. Seit
dem Jahre 1908 laufen die drei Lloyddampfer der Auſtral-Japanlinie auch
den Hafen Jap an, um Paſſagier- und Poſtverkehr zu vermitteln. Von

dieſer Inſelgruppe dürfte wohl ſicher die Phosphat-Induſtrie in Angaur das
Hauptintereſſe beanſpruchen. Das junge Unternehmen, das im Februar 1909

mit 2
3 Europäern, 55 chineſiſchen Handwerkern und 98 Japleuten ſeine

Tätigkeit begann, hat unterdeſſen ſchon 126 Zentral-Karoliner dazu anwerben

müſſen. E
s

hat ſich b
e
i

dem Betrieb gezeigt, daß e
s

ſehr wohl möglich
iſt, intelligente Eingeborene mit der Bedienung der Lokomotiven und Ma
ſchinen vertraut zu machen. In der Umgebung der Phosphatfelder iſ

t

be

reits eine ganze Stadt entſtanden, die eine Anzahl recht moderner Gebäude

aufweiſt. Ein Sägewerk mit zwei Gattern ſowie mehrere Holzbearbeitungs

maſchinen ſtehen im Betrieb, außerdem ſind eine Reparaturwerkſtätte, ein

Verwaltungsgebäude, 32 Europäerwohnungen, ein Speiſe-, ein Geſellſchafts

und ein Krankenhaus, 1
1 Baracken und verſchiedene Lagerhäuſer neu ge

ſchaffen worden. Eine große eiſerne Trockenanlage befindet ſich noch im

Bau. An der Küſte, welche ſteil über einer hohen Brandung abfällt, befindet

ſich eine eiſerne Verladebrücke. In einer Tiefe von 200 Metern mußten An
legebojen für die Frachtdampfer verankert werden. Das alles zeigt, mit

welchem Mut die junge Geſellſchaft an ihre Tätigkeit herangetreten iſt, und
wie wenig ſi

e

ſich von Schwierigkeiten bei ihrem Unternehmen ſchrecken läßt.

Erfreulicherweiſe iſ
t

ſchon jetzt von einem für den Anfang recht netten Erfolg

zu berichten: im Kalenderjahr 1909 kamen 8641 Tonnen Phosphat im Werte

von 207 928 Mk. zur Verſendung, welche zum allergrößten Teil für deutſche
Rechnung beſtimmt waren, während der Reſt nach Auſtralien ging. An an
deren induſtriellen Neuunternehmungen entſtanden auf Saipan eine Manila
hanf- und eine Seifenfabrik.

-

Von öffentlichen Arbeiten iſ
t

beſonders der bis zur Hälfte gediehene

Durchſtich eines Kanals von Bedeutung, welcher zwiſchen Baobelthaob und

der Halbinſel Arekolong auf Palau in Ausſicht genommen wurde. Leider
erfuhr der Bau gegen Ende des Jahres eine Unterbrechung, d
a

e
s

a
n

den

nötigen Hilfsmitteln zur Überwindung der ſehr erheblichen Bauſchwierig

keiten fehlte. Statt deſſen wurde der Bau von Straßen und Dämmen in

anderen Inſelgebieten fortgeſetzt.
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Auch auf den Marſchallinſeln wurde mit der Phosphatgewinnung fort
gefahren. Auf der Inſel Nauru, wo ſ. Z. die erſten Phosphatfunde gemacht
wurden, iſ

t

die Entwäſſerungsanlage in der Niederlaſſung der Geſellſchaft und

die Schwebewagenbahn für den Betrieb fertiggeſtellt worden.

Die Ausfuhr von Phosphat von den Marſchallinſeln erhöhte ſich im

Berichtsjahre um 1
9

763 Tonnen, nämlich auf 74 782 Tonnen; als Haupt

abnehmer kam insbeſondere Auſtralien in Betracht, dem folgten Japan,
Deutſchland, Schweden und endlich Belgien. Die Regierung errichtete auf

Nauru im Laufe des Jahres mehrere Wohn- und Dienſtgebäude, Kaſernen
und drei Waſſerbehälter.

Was den überſeeiſchen Verkehr betrifft, ſo läuft ein Dampfer der Jaluit
Geſellſchaft ſechsmal im Jahre die dortigen Häfen an, außerdem vermitteln
die Schiffe der Burns-, Philp und Co. Geſ. den Poſtverkehr bis Sydney.

Eines bedeutend regeren Verkehrs erfreut ſich der ältere Teil unſeres
dortigen Schutzgebietes von Neu-Guinea. Die Verbindung nach dem Mutter
lande iſ

t

weſentlich beſſer als die der neueren Kolonien: ſi
e wird von

Dampfern der Auſtral-Japan-Linie vierwöchentlich zweimal über Sydney

und Hongkong, achtwöchentlich über Singapore durch die „Manila“ des Nord
deutſchen Lloyd und dreimal im Jahr durch einen Dampfer der Jaluit
geſellſchaft aufrecht erhalten. Dies Schiff vermittelt auch den Verkehr der
Inſelgruppen.

-

Die Tätigkeit im Hochbau auf Neu-Guinea gewann eine lebhafte An
regung durch die Verlegung des Gouvernements von Herbertshöhe nach

Simpſonhafen, das jetzt offiziell den Namen „Rabaul“ erhalten hat. Es
mußte in möglichſt kurzer Zeit Vorſorge für Beamtenwohnhäuſer, Kranken
häuſer, Kaſernen uſw. getroffen werden. Auch von privater Seite ſetzte in

Raboul eine lebhafte Bautätigkeit ein. Ein Klubhaus, mehrere Verkaufs
läden, Lagerſchuppen und Wohnhäuſer wurden errichtet.

Mit welchen Schwierigkeiten der Wegebau auch in dieſem Teile der Süd
ſeegebiete zu kämpfen hat, zeigen die Berichte über den Ausbau verſchiedener

Straßen. Zum Teil mußten Sümpfe und Waſſerläufe ausgetrocknet und
überbrückt werden; a

n

anderen Stellen mußte, wie dies beim letzten Teil der
Straße nach Herbertshöhe der Fall war, die Straße kilometerweit aus einem
Steindamm beſtehen, der ins Meer hinausgebaut werden mußte. In hygie
niſcher Beziehung iſ

t

e
s beſonders freudig zu begrüßen, daß das letzte Be

richtsjahr endlich die Vollendung zweier, zum Teil jahrelanger Arbeiten
brachte: zunächſt die Anlage von Brunnen in Rabaul, die auch

während der Trockenheit reichliches und gutes Trinkwaſſer liefern und end

lich die Zuſchüttung des Sumpfes bei Friedrich-Wilhelmshafen, der für die
dortige Gegend eine ſtändige Fiebergefahr bildete.

Daß unter den dortigen Deutſchen ein geſundes, patriotiſches Gefühl
herrſcht, zeigten im Berichtsjahre zwei Feiern, die in durchaus ſchöner und
würdiger Weiſe verliefen. Dies war zunächſt der Gedenktag a

n

die vor
-

45*
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25 Jahren am 3. November 1884 ſtattgefundene Hiſſung der deutſchen Flagge

und zweitens die Grundſteinlegung des geplanten Bismarck-Turmes am

Fuße des Varzin dicht beim Erholungsheim.

Eine Flaggenhiſſungsfeier zum Andenken an die zehnjährige Zugehörig

keit zum deutſchen Reiche fand auch auf der Inſel Samoa ſtatt. In dieſen
zehn Jahren ſind für die Inſel hohe kulturelle Fortſchritte in vieler Be
ziehung zu verzeichnen. Auch das letzte Jahr brachte manche Verbeſſerungen,
ſo wurde das Wegenetz, das im Anfang des Berichtsjahres eine Geſamtlänge

von 67 Kilometer beſaß, vielfach verlängert und verbeſſert. Von amtlicher

und privater Seite wurden Neubauten errichtet; wahrſcheinlich wäre die

Bauluſt noch reger geweſen, wenn ſich nicht der Mangel an geſchulten Hand
werkern gar zu fühlbar gemacht hätte. Einen bedeutenden Fortſchritt be

deutet es auch, daß die Waſſerleitung des Regierungskrankenhauſes nach er
folgtem Umbau nunmehr ein gutes, hygieniſch einwandfreies Trinkwaſſer

liefert und eine entſprechende Entwäſſerungsanlage fertiggeſtellt iſt.

Auch der überſeeiſche Verkehr Samoas iſ
t

dank auſtraliſcher und ameri

kaniſcher Linien jetzt als ausreichend zu betrachten.

Bedeutend günſtigere Verhältniſſe herrſchen in unſeren afrikaniſchen
Schutzgebieten, wo Kultur und Technik in gemeinſchaftlicher Arbeit begonnen
haben, das Land nicht nur fruchtbar, ſondern an verſchiedenen Stellen auch
ertragreich zu machen. Die Technik findet hier ein weit größeres und auch inter
eſſanteres Feld der Tätigkeit vor, denn während die Schutzgebiete der Süd
ſee bis jetzt mit geringen Ausnahmen faſt nur der Landwirtſchaft und ihren

verwandten Gebieten nutzbar gemacht werden konnten, bieten die afrika
niſchen Kolonien in ihren natürlichen Bodenſchätzen die Gewähr einer ge
ſicherten, finanziellen Zukunft. Große Hoffnungen knüpfen ſich naturgemäß

an die Goldfunde, die in Togo an verſchiedenen Stellen des Bezirkes Sokode
gemacht wurden und von einem Regierungsgeologen nachgeprüft und für
vielverſprechend erklärt wurden. Aus dieſem Grunde errichtete die Regie
rung in Lome eine Bergbehörde, welche ſich auch mit den Chromeiſenfunden

bei Glei an der Bahn Lome-Atakpame eingehend beſchäftigte. Die Folge

dieſer Tätigkeit war, daß der Landesfiskus des Schutzgebietes ſich das in

Frage kommende Gebiet am Djeti-Hügel durch Belegung von zwei Schürf
feldern ſicherte. Ferner unterſuchte der Bezirksgeologe das Kalklager bei
Tokpli, deſſen Ausbeutung durch das Gouvernement daraufhin in die Wege

geleitet wurde. Der Ertrag war ſchon im Berichtsjahre ein recht erfreu
licher: e

s konnten im ganzen 50 Tonnen Kalk, 60 000 Mauerſteine und

1
2

000 Dachziegel hergeſtellt werden, die teilweiſe verkauft wurden.

Ein wirklich lohnender Abbau der gefundenen Erdſchätze wird aller
dings erſt möglich ſein, wenn ſich das Bahnnetz auf die betreffenden Gebiete

erſtreckt hat und die Beförderung der Mineralien dann nicht mehr auf die
primitivſten Verkehrsmittel angewieſen ſein wird. In dieſer richtigen Vor
ausſicht iſ

t

die Regierung bemüht, das Eiſenbahnnetz Togos ſtändig zu er
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weitern. Auch im letzten Berichtsjahr iſ

t

die Strecke der im Betrieb be
findlichen Bahnen bedeutend gewachſen, nämlich von 195 Kilometer auf 298
Kilometer, was eine 1: Zuwachs von rund 52 Prozent bedeutet. Es handelt
ſich hierbei um die ſog. Hinterlandbahn, welche zunächſt von Lome bis
Atakpame geführt werden ſoll, doch plant man jetzt ſchon eine Verlängerung

der projektierten Strecke. Der Bahnbau wird von der Kolonial-Eiſenbahn

bau- und Betriebsgeſellſchaft ausgeführt und bezweckt die Erſchließung des

Hinterlandes der Kolonie, das bisher völlig abgeſchloſſen war. Mit welcher
Freude der Bahnbau von den Beſitzern der umliegenden Ländereien begrüßt

wurde, zeigt ſchon die Tatſache, daß in den meiſten Fällen das erforderliche

Gelände unentgeltlich abgetreten wurde. Die ganze Strecke hat eine Länge

von 175 Kilometer, wovon am Schluß des Jahres ein Bahnplanum von.

113 Kilometer vollſtändig fertiggeſtellt war. Bis Kilometer 118 ſind auch
alle Durchläſſe und Brücken baulich vollendet und die Gleisſpitze hat Kilo
meter 90 erreicht. Bis zur zweiten Station, dem Orte Tſewie, iſt die Bahn
bereits in Betrieb genommen worden. Außer der Endſtation in Atakpame:

ſollen noch vier Halteplätze, darunter einer in Glei, das durch die Chrom
eiſenfunde bekannt geworden iſt, angeordnet werden. Schwierigkeiten machte

vor allem die Waſſerverſorgung. Nur an drei Stellen gelang es, Waſſer in

genügenden Mengen zu erſchließen, und auch das erſt in ganz bedeutenden
Tiefen, an einer Stelle z. B

.

mußte bis 7
5 Meter gebohrt werden.

Die Waſſerfrage iſ
t

in ganz Togo noch eine dringende, die bisher leider

noch recht ungenügend gelöſt werden konnte. Noch immer fehlt z. B
.

der

Stadt Lome einwandfreies Trinkwaſſer; man beſchränkt ſich notgedrungen

darauf, das vorhandene Brunnenwaſſer möglichſt zu reinigen und die Zahl
der Brunnen zu vermehren. Auch in anderen Bezirken, z. B

.

in Anecho,

laſſen die Trinkwaſſerverhältniſſe ſehr viel zu wünſchen übrig. In manchen
Landſchaften waren ſogar bisher alle Bemühungen, Waſſer zu erſchließen,

ergebnislos. Es wäre dringend zu wünſchen, daß die Regierung dieſem
Punkte, der für die Bewohner ganzer Landſchaften eine Lebensfrage be
deutet, ihre volle Aufmerkſamkeit ſchenkte. Hier wäre Sparſamkeit am

falſchen Platze, und die Anſchaffung modernſter, techniſcher Hilfsmittel iſ
t

dringend notwendig.

Großzügig war die Regierung dagegen im Ausbau der Land- und

Waſſerſtraßen im Innern der Kolonie während des letzten Berichtsjahres.

In faſt allen Bezirken wurde das Wegenetz erweitert und verbeſſert. Beſon
dere Schwierigkeiten bot die Fortſetzung des ſchon früher begonnenen Weges

Jo-Kame-Kpandu, welcher eine Zuführung zur Bahn Lome-Palime bedeutet.

Von den 1909 fertiggeſtellten 8,7 Kilometer Straße ſind 5,9 Kilometer reine
Gebirgsſtraße, wobei allein 26545 Kubikmeter Felſen fortbewegt werden
mußten. Da die Bauleitung bemüht war, nach Möglichkeit Sprengarbeiten zu

vermeiden, ſo mußten auf der Talſeite Stützmauern in einer Geſamtlänge von

1175 Meter erbaut werden. Im weiteren Verlauf ſoll die Straße drei



– 698 –
größere Flußläufe überſchreiten, für welche Brücken mit Betonwiderlagern

und eiſernem Überbau geplant werden. – Die Hoffnung der Regierung, den
Bau des neuen Anſchlußkanals, welcher den Mais- und Produktenmarkt
Woga mit der Lagune verbindet, noch im letzten Berichtsjahr fertig zu ſtellen,

konnte mit Hilfe der angeſtrengten Tiefbau- und Baggerarbeiten erfüllt

werden. Der Kanal iſ
t 1,5 Kilometer lang, ſeine Waſſertiefe beträgt bei

Niedrigwaſſer 1 Meter, die Waſſerſpiegelbreite 6 Meter. Die größte Tiefe

des Aushub betrug 2,5 Meter. An ſeinem Ende befindet ſich ein Hafenplatz

für die Fahrzeuge der Marktbeſucher, welcher eine Größe von 6
0 mal 20

Meter beſitzt. Durch den Kanal iſ
t

e
s

den Booten möglich geworden, ihre

Ware direkt am Marktplatz auszuladen, während früher ein Landtransport

von 1,2 Kilometer nötig war, wodurch ſich der Preis der Tonne um 3,25 Mk.
erhöhte. Welch großen Vorteil dieſe Verkehrserleichterung gebracht hat, iſ

t

aus dem Aufſchwung des Wogaer Marktes zu erkennen. Gleichzeitig war

die Bauleitung beſtrebt, das Fahrwaſſer der Lagune zwiſchen Anecho und
Woga an verſchiedenen Stellen durch umfangreiche Baggerarbeiten zu ver
tiefen und zu verbreitern.

Der Hochbau machte im letzten Berichtsjahre in Togo erfreuliche Fort
ſchritte. Vor allem ſuchte die Regierung durch den Bau von Beamtenwohn

häuſern der dringenden Wohnungsnot zu ſteuern. Beſonders in letzter Zeit,

wo immer mehr Beamte ihre Familien mit hinübernehmen, machte ſich

dieſer Übelſtand doppelt bemerkbar. Des weiteren erſtreckte ſich die Bau
tätigkeit auf die Herſtellung amtlicher Gebäude zu verſchiedenen Zwecken.

Gleich rege war auch die private Bautätigkeit, insbeſondere waren e
s ver

ſchiedene Miſſionsgeſellſchaften, die a
n

der Schaffung neuer Wohn- und Wirt
ſchaftshäuſer intenſiv ſich beteiligten.

Einen lebhaften Aufſchwung zeigt auch der Schiffsverkehr, was immer

hin als ein günſtiges Kriterium angeſehen werden darf. Bemerkenswert

hierbei iſt, daß ſich die Zahl der engliſchen Schiffe, welche Togo anliefen,

ſeit dem letzten Jahre faſt verdoppelt hat.

Im ſtrikten Gegenſatz hierzu ſteht Kamerun. Hier konnte ein erheblicher
Rückgang im Schiffsverkehr beobachtet werden, der hauptſächlich Schiffe

fremder Nationen betraf. Der Grund hierfür dürfte in dem Umſtand liegen,

daß die engliſchen Linien aus Mangel an Ladung den Schnellverkehr ein
geſtellt haben und nur vierwöchentlich den Hafen von Duala anlaufen. Leb
haft frequentiert wurden dagegen die beiden Gouvernementsdampfer, welche
insgeſamt 3888 Reiſende beförderten. Von den Regierungsfahrzeugen

wurde die Motorbarkaſſe „Wuri“ nach Entfernung des Motors zu einem

Leichter umgebaut und bewährt ſich als ſolcher gut. Für die Reſidentatur
Gavua wurde ein Stahlboot in Geſtalt eines Stahlkanus zum Preiſe von

8000 Mk. angekauft, das den Anforderungen in jeder Weiſe entſpricht. Der

Flußverkehr zeigte ſich im Schutzgebiet rege und wird neuerdings noch durch

Motorbarkaſſen einer neuen Firma vermehrt, welche zwiſchen Viktoria,
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Binibia und Tiko Frachtgüter transportiert. Auf den meiſten Flüſſen ver
kehrten Dampfer, nur auf dem Njong iſ

t

dies noch nicht möglich, bevor die
Stromregulierung, a

n

der ſchon unter großen Schwierigkeiten im zweiten

Jahr gearbeitet wird, beendet iſt. Iſt der Flußlauf erſt für größere Fahr
zeuge ſchiffbar, ſo bedeutet e

r

eine der wichtigſten Verkehrsſtraßen nach dem
Süden, denn ſchon heute vermag der ſehr rege Kanuverkehr nicht im ent
fernteſten den Anſprüchen zu genügen. Es wird daher auch mit großem

Eifer an dieſer Aufgabe gearbeitet, ſo daß zu hoffen ſteht, daß ſchon in dieſem
Jahr der Njong ſeine wichtige verkehrstechniſche Aufgabe erfüllen kann.
Aber auch auf anderen Gebieten der Verkehrstechnik können erfreuliche

Fortſchritte konſtatiert werden. Sowohl an der Fertigſtellung der Nord
als auch a

n

der Mittellandbahn wurde mit großer Energie gearbeitet; der
Fortgang des Bahnbaues zeigte beim Ende des Berichtsjahres folgenden

Stand: die Vorarbeiten waren auf der ganzen 160 Kilometer langen Strecke,

welche von Duala bis an den Fuß der Manengubaberge führt, fertiggeſtellt,

während der Oberbau, die nötigen Brücken und Durchläſſe bis Kilometer 127
gediehen ſind. Beſondere Erwähnung verdient hierbei die Brücke über den
Dibombe, welche mit drei Öffnungen, eine von 36 Meter und zwei von 1

6

Meter projektiert und ausgeführt wurde. Seit dem Ende des Jahres 1909
befindet ſich die Strecke bis zur Halteſtelle Lum, die 107 Kilometer vom
Ausgangspunkt entfernt liegt, im Betrieb und zeigt ſchon jetzt einen regen

Perſonenverkehr, während der Frachtverkehr allerdings noch zu wünſchen
übrig läßt. Der Wagenpark dieſer Linie umfaßt 20 gedeckte und 90 offene
Güterwagen, einen Salon- und einen Poſt- und Gepäckwagen, während
bisher 7 Lokomotiven im Dienſt ſtehen. Die Unternehmerin iſ

t

die Kamerun

Eiſenbahn-Geſellſchaft.

Anders liegen die Betriebsverhältniſſe bei der ſogenannten Mittelland
bahn, welche ihren Ausgang gleichfalls von Duala nimmt und über Edea

nach Widimenge am Njong führt. Dieſe Bahn iſ
t

ein ſtaatliches Unter
nehmen und wird von der Deutſchen Kolonial-Eiſenbahnbau- und Betriebs

Geſellſchaft ausgeführt. Die Regierung verſpricht ſich von der neuen Linie

einen bedeutenden kulturellen Aufſchwung der Gebiete des reichbevölkerten

Bokokolandes und der Flußgebiete des Sanaga und Njong. Der Bahnbau

hatte unter dem Mangel an Arbeitern faſt während des ganzen Jahres
empfindlich zu leiden, ſo daß die Fortſchritte nicht ſo groß ſind, wie e

s im

Intereſſe der Sache zu wünſchen wäre. Wohl konnten die Vorarbeiten bis

Kilometer 99,5 fertiggeſtellt werden, der Oberbau gedieh jedoch nur bis auf

1
2

Kilometer. Die erforderlichen Unterführungsarbeiten waren dem Ober
bau weit voraus. Aber auch hierbei verhinderten unvorhergeſehene Zwiſchen

fälle einen weiteren Ausbau. Die geplanten Gründungsarbeiten für die
großen Brücken über den Dibamba und den Sanaganord- und Südarm

konnten nicht während der Trockenheit vollendet werden, wie die Bauleitung

dies urſprünglich plante, denn ſchon bei den Brunnengründungen zeigten ſich
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erhebliche Störungen und das viel zu früh eintretende Hochwaſſer zwang die
Irgenieure zum vorzeitigen Abbruch ihrer Arbeiten. Doch ſind ſchon jetzt

die allgemeinen Vorarbeiten zur Fortführung der Bahn über Edea hinaus im
Gange. -

Die gleiche Sorgfalt widmet die Regierung dem Ausbau des Wegenetzes,

von dem man die Erſchließung verſchiedener fruchtbarer Landesteile erhofft.

Die große Straße zwiſchen Kribi und Jaunde, welche eine Geſamtlänge von
285 Kilometer erhält, geht ihrer Vollendung entgegen. 242 Kilometer ſind

bereits im erſten Ausbau fertig. Beſondere Sorgfalt verlangen die aus
zuführenden Brücken bei dem häufig ſo heftig auftretenden Hochwaſſer. Bei
Bipindi wurde eine Eiſenbetonbrücke über den Lokundje ausgeführt, welche
die reſpektable Länge von 128,3 Meter aufweiſt. Dieſes Kunſtwerk des

Brückenbaus beſitzt 19 Öffnungen von 3 bis 12,8 Meter Innenweite. Des
gleichen wurde an der Fortführung mehrerer anderer Straßen mit gutem

Erfolg gearbeitet.

Verhältnismäßig rege war in Kamerun die Tätigkeit auf dem Gebiete

des Tiefbaues. Außer den erwähnten Regulierungsarbeiten im Flußbett des
Njong wurde auch die Kaimauer in Duala einer Verlängerung von 100 Meter
unterzogen, und auf ihr fand ein Bojenkran Aufſtellung. Die nächſte Auf
gabe für die maßgebenden Kreiſe wird es ſein, die Kaianlagen für die
Mittellandbahn in Angriff zu nehmen. In Bonaberi iſt man bereits daran
gegangen, die Kaianlage für den Bahnhof der Nordbahn fertigzuſtellen, die

bereits bis zur Hälfte vollendet iſt.

Auch im letzten Jahre ſtellte ſich der Tiefbau in den Dienſt der Hygiene.

Bei Viktoria wurde die Sumpfzuſchüttung nahezu vollendet und in Kribi
beſſerte der Bau dreier Brunnen mit Pumpvorrichtung die ſanitäre Lage

bedeutend. Ein Ziel, „aufs Innigſte zu wünſchen“, bleibt noch immer der

Bau einer Waſſerleitung für Duala. Aber auch hier ſcheint die Erfüllung

nahe. Die Vorarbeiten ſind bereits im Gange und ſtörende Einflüſſe haben

ſich bisher nicht geltend gemacht.

-

Am Ausbau der Befeſtigungen wurde auch im letzten Jahre eifrig
gearbeitet. Verſchiedene Stationen präſentieren ſich jetzt als impoſante

Feſtungen, die im Notfalle vollauf imſtande wären, den Zug der Rebellen

aufzuhalten und die Bedrohten zu ſchützen. Auch ſonſt zeigte ſich auf dem

Gebiete des Hochbaues ein ſehr reges Leben in der Kolonie. In verſchiedenen
Ortſchaften Kameruns wurden neue Beamtenwohnhäuſer, Werkſtätten,

Kaſernen und Gefängniſſe gebaut. Beſonders reich war die Zahl der neu

entſtandenen Krankenhäuſer, worunter beſonders die Errichtung eines für
600 Leprakranke beſtimmten Heims bei Oſſidinge hervorgehoben zu werden

verdient. Bemerkenswert iſ
t ferner, daß in Jabaſſi die Eingeborenen aus
eigenem Antrag und mit eigenen Mitteln eine maſſive Markthalle in der
Größe von 35 zu 40 Meter erbauten. In Ebolowa wurde die Bautätigkeit
hauptſächlich dadurch unterſtützt, daß unter der Leitung eines Europäers eine
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neue bedeutende Ziegelei entſtand. In überwiegendem Maße kamen von
dort Dachziegel zum Verſand. – Von privater Seite wurden in Kamerun
während des letzten Berichtsjahres eine größere Anzahl von Gebäuden

errichtet. Mehrere Miſſionsgeſellſchaften erbauten Wohnhäuſer, auch wurde

eine maſſive Kirche fertig geſtellt. Die verſchiedenen Handelsgeſellſchaften

vollendeten Faktoreigebäude, eine Apotheke in Duala, Krankenhäuſer, Wohn
gebäude und Lagerſchuppen. Daß auch die ſchönen Künſte von unſeren Lands
leuten in der neuen Heimat nicht vergeſſen werden, zeigt der Bau eines
Muſikpavillons auf dem Hanſaplatz in Duala, welcher aus Sammlungs
geldern errichtet wurde, und in welchem die Kapelle der Schutztruppe kon
zertieren ſoll.

-

Was die induſtriellen Unternehmungen Kameruns betrifft, ſo ſtecken die
ſelben zum größten Teil noch in den Kinderſchuhen. Trotzdem iſ

t

auch im

letzten Jahre ein Zuwachs zu verzeichnen. Eine Pflanzungsgeſellſchaft

richtete einen maſchinellen Betrieb zur Gewinnung von Palmöl ein, eine

andere begann eine Seifenſiederei in größerem Maßſtabe. Zur beſſeren Ver
wertung des gewonnenen Nutzholzes ſtellte die Kamerun-Kautſchuk-Komp.

eine Hobelmaſchine und ein Dampfſägewerk in Betrieb, desgleichen etablierte

ſich ein neues Baugeſchäft. Auf eigener Plantage errichtete ein unter
nehmungsluſtiger Pflanzer eine Zigarrenfabrik, welche im letzten Jahre
bereits 100 000 Zigarren produzierte. Wie richtig dieſe Spekulation war,

beweiſt der Umſtand, daß die Zigarren im Schutzgebiet reißenden Abſatz
fanden.

Wenig Erfreuliches iſ
t

über Bergbau- und Schürftätigkeit während des

letzten Jahres zu berichten. Zwar ſtieß man bei den Vorarbeiten a
n

der
Waſſerleitung für Duala auf Braunkohlenſchichten, doch zeigten ſich dieſe

als ſo unbedeutend, daß auf einen Abbau von vornherein verzichtet wird.

Immerhin läßt aber das Vorkommen von Kohle an dieſer Stelle die
Hoffnung zu, daß ſich vielleicht a

n anderen Orten Kameruns reichhaltigere

Kohlenlager finden laſſen werden. Wie ſchwer e
s iſt, aus dem Vorkommen

kleiner Proben eines Minerals allgemeine Schlüſſe zu ziehen, zeigt von neuem

die Unterſuchung der Fundſtellen bei Gavua, wo man im vorigen Jahre
Goldſpuren entdeckt zu haben glaubte. Leider erwieſen ſich die Hoffnungen

als trügeriſch. Der nach Gavua geſandte Bezirksgeologe vermochte auch nicht

eine Spur von Gold entdecken. Desgleichen wurden die Schürfſtellen im
Ndogbicket, wo man Glimmer entdeckt zu haben glaubte, wegen zu geringer

Ergiebigkeit aufgegeben.

Ein kleiner Troſt für dieſe Enttäuſchungen iſ
t

es, daß an anderen

Stellen des Bezirkes Gavua, bei Biſar, der Geologe das Vorkommen von
Schiefer und Marmor feſtgeſtellt hat. Wie groß hier die Funde ſind, iſ
t

noch nicht feſtgeſtellt, und e
s bleibt daher noch abzuwarten, o
b man ſich

von dieſen neueſten geologiſchen Entdeckungen Vorteile für Schutzgebiet und
Mutterland verſprechen darf.
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Im ausgeſprochenen Gegenſatz hierzu ſteht der Bergbau in unſerer

größten weſtafrikaniſchen Kolonie, in Deutſch-Südweſtafrika. Nicht allein

die Diamantenfunde ſichern dem Lande evtl. ein dauerndes Einkommen,

ſondern auch andere höchſt wichtige und wertvolle Mineralien werden ſchon
jetzt in vielverſprechenden Mengen gefunden. Die bergbaulichen Arbeiten

haben im Bereich des Schutzgebietes einen ſolchen Umfang angenommen, daß

eine neue Bergbehörde, welche ihren Sitz in Lüderitzbucht hat, geſchaffen

werden mußte.
-

Da über die Herkunft der in Deutſch-Südweſt gefundenen Diamanten

noch immer einige Unklarheit herrſcht und die Entwicklung der Dinge mit

dem höchſten Intereſſe verfolgt wird, ſo mögen hier kurz die hauptſächlichſten

Theorien Erwähnung finden, die ſich mit dem Urſprung der dortigen Dia
mantenlager beſchäftigen. Die diesbezüglichen Unterſuchungen gingen von

der Deutſchen Diamantgeſellſchaft aus und ergaben in der Hauptſache folgen

des: Die Diamantenfunde können als die Reſte alter Flußläufe angeſehen

werden, welche als tote Riviere nach dem Innern des Landes verfolgt

werden können und welche diamanthaltige Schottermaſſen bergen. Wahr
ſcheinlich führen dieſe Flußläufe nach dem im Süden des Landes auftretenden
Dwykakonglomerat, dem in dieſem Falle die aufgefundenen Diamanten ent
ſtammten. Auch in Südafrika ſind in dieſen Schichten bekanntlich Diaman

tenfunde gemacht worden. Sollte ſich dieſe Auffaſſung als richtig erweiſen,

ſo ſteht Südweſtafrika am Vorabend einer großen finanziellen Entwicklungs

periode. Eine zweite Theorie geht von dem Umſtande aus, daß die Diaman
ten an der Küſte ſogenannte Streuungszentren bilden, von wo aus ſie an

Größe langſam abnehmen. Dieſe Punkte können nun entweder als der Lauf

oder die Mündung früherer, diamantenführender Flüſſe, die jetzt verſandet
ſind, angeſehen werden. Wind und Waſſerkräfte hätten dann die Diamanten

mit dem Sand zuſammen weiter zerſtreut.

Welcher Art nun auch der Urſprung der Edelſteine ſein mag, auf alle
Fälle hat ihr Vorkommen die betreffenden Orte zu einem ganz ungeahnten

Aufſchwung verholfen, und die meiſten der beteiligten Geſellſchaften haben

ſich bisher in ihren Hoffnungen auch nicht getäuſcht. Der Abbau iſ
t

im

letzten Jahre bedeutend reichhaltiger geweſen, was zum größten Teil ſeinen
Grund darin hat, daß man endlich begonnen hat, von der primitiven Methode

des Handwaſchens und Siebens abzugehen und Maſchinen in den Dienſt

der Sache geſtellt hat. Dadurch wird eine bedeutend ſchnellere und billigere

Konzentration des diamantenführenden Sandes ermöglicht. Die günſtigen

Betriebsergebniſſe hatten zu Folge, daß in der nächſten Zeit noch mehr

Maſchinen in den Dienſt dieſer neuen Induſtrie geſtellt werden ſollen,

Der Landesfiskus verpachtete ſeine Diamantfelder an die Diamanten
pachtgeſellſchaft, durch welche auf fiskaliſchem Boden 16,2 Prozent der Geſamt
förderung, nämlich 106498 Karat, im Werte von 3 000 000 Mark gewonnen

wurden. Der Reſt wurde von Privatgeſellſchaften gefördert, ſo daß der
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Geſamtgewinn des letzten Berichtsjahres 656710 Karat im Werte von

20 000 000 Mark ausmachte.

Neue Schürffelder wurden beſonders an den nördlicher gelegenen

Strecken, wo man in den Dünentälern gleichfalls Diamanten fand, gemacht.

Die bei Lüderitzbucht gemachten Erfahrungen kamen den Proſpektoren zu
Hilfe, ſo daß die erſte Unterſuchung der neuen Diamantenfelder bald beendet

war. Trotz der Wildheit, Unzugänglichkeit und Waſſerarmut dieſer Gegend

entwickelte ſich von neuem ein brennendes Spekulationsfieber, und in wenigen

Monaten waren 8000 neue Schürffelder belegt, wovon 1000 ſofort in Angriff
genommen wurden. Das neue Diamantenlager ſteht jedoch hinter dem alten

inſofern bedeutend zurück, als der Diamantengehalt der Ablagerungen ſich

als geringer und zudem die Durchſchnittsgröße der Steine ſelbſt als kleiner

erwieſen hat. Dazu kommt noch die ſchon erwähnte Abgelegenheit und die

Waſſerarmut der Gegend, die einen größeren und dauernden Gewinn immer

hin recht zweifelhaft erſcheinen läßt.

Mit wenig freundlichen Gefühlen mögen die anderen Bergbau treibenden
Geſellſchaften auf die Diamantenfelder geſehen haben. Übten doch dieſelben

eine ſo magnetiſche Eigenſchaft auf alle Arbeiter aus, daß es nur mit

äußerſter Mühe gelang, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Der Arbeiter
mangel war ſo groß, daß erſt durch die Einfuhr von Kapjungen eine kleine
Abhilfe geſchaffen wurde. Zu den betroffenen Geſellſchaften gehörte auch
die Otavi-Minen- und Eiſenbahn-Geſellſchaft, welche ſich hauptſächlich mit

dem Gewinn von Kupfer beſchäftigt. Die ſehr rege Betriebsleitung der

Geſellſchaft iſ
t ſtändig bemüht, durch neue Unterſuchungen neue Erzlager

ausfindig zu machen, was ihr auch an verſchiedenen Stellen der Gruben

wieder gelang. Aus den bis jetzt vorhandenen vier Gruben wurden ins
geſamt im letzten Berichtsjahre 48 672 935 Tonnen Erz gefördert, von denen

32457632 Tonnen zur Verſchiffung kamen. Der Reſt von 14 175520 Tonnen

wurde verhüttet, woraus wiederum 5897470 Tonnen Hüttenprodukte erzielt

wurden. Hiervon wurden 5638 070 Tonnen verſandt. Welchen Umfang

der Betrieb dieſer Mine bereits angenommen hat, zeigt außerdem die Zahl

der beſchäftigten Arbeiter, die ſich, trotz des vorerwähnten Arbeitermangels,

auf 997 Köpfe belief, worunter ſich allerdings nur einige weiße Vorarbeiter
befanden.

In den anderen Kupferminen iſ
t

der Betrieb bis jetzt weniger umfang

reich. Auf der Khangrube waren die Unterſuchungs- und Aufſchließungs

arbeiten noch nicht beendet, ſo daß eine Förderung überhaupt noch nicht ſtatt
finden konnte. Das Otjozongati-Minenſyndikat entwickelte ſich gleichſalls

noch nicht über den Kleinbetrieb hinaus. Es beſchäftigte insgeſamt 9
6

Arbeiter, darunter 4 Weiße, und konnte 934750 Tonnen Kupfererze von

einem durchſchnittlichen Kupfergehalt von 2
1 Prozent zum Verſand bringen.

Trotzdem konnte noch kein Reingewinn erzielt werden, da die ſehr ungünſtigen

Verkehrsverhältniſſe die Transportkoſten unverhältnismäßig erhöhen.
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Wenig ausſichtsreich geſtalteten ſich auch die Unterſuchungen, welche auf

den Gold-Schürffeldern in den Chuosbergen vorgenommen wurden. Es
fanden ſich zwar goldhaltige Kupfererzgänge und Quarzlinſen, doch ver
ſchwand der Goldgehalt jedesmal ſchon in geringer Tiefe. Der Abbau wurde

deshalb fürs erſte eingeſtellt. Auch die Schürfarbeiten auf den anderen Gold
feldern des Schutzgebietes zeitigten bisher keine nennenswerten Reſultate.

Unter günſtigeren Auſpizien ſcheint der Gewinn von Eiſenerzen zu
ſtehen, deren Wert nicht hoch genug einzuſchätzen iſt. Zwar befindet ſich im
Schutzgebiete bis jetzt nur ein einziges Eiſenerzbergwerk im Betriebe, und

auch dies bisher nur in recht beſcheidenem Umfange, doch iſ
t

a
n

mehreren

Plätzen des Schutzgebietes das Vorkommen von Eiſenerzen als ſicher feſt
geſtellt worden. So wurden Probeſtücke aus dieſen Gebieten zur Analyſe
eingereicht, und e

s ergab ſich hierbei, daß die Eiſenerze einen Eiſengehalt von

21,2 bis 56,3 Prozent beſaßen, während der Kieſelſäuregehalt ſehr mäßig

war. Proben von anderen Fundſtellen ergaben zwar reichlichere Kieſelſäure

bei 41,4 Prozent Eiſengehalt, doch iſ
t anzunehmen, daß die ſchädliche Kieſel

ſäure nach der Tiefe zu abnehmen dürfte. Die neuen Fundſtellen liegen

inſofern günſtig, als ſie ſich in den der Regierung reſervierten Berggerecht

ſamsblöcken und in der Nähe der Südbahn befinden. Ein erfolgreicher Abbau
wäre hierdurch bedeutend erleichtert. Auf den ſchon länger im Betrieb
befindlichen Eiſenerzbergwerken der Otawi-Minen- und Eiſenbahn-Geſ.

wurden im letzten Jahre 4148,1 Tonnen Eiſenerze gefördert, welche durch
eine Zweigbahn den Kupferminen zugeführt wurden und als Zuſatz bei der
Verhüttung der Kupfererze dienten. Leider konnte das Vorkommen von
Kohle, dieſem zweiten, wichtigen Faktor zur Entwicklung einer blühenden
Induſtrie, noch immer nicht mit Beſtimmtheit nachgewieſen werden. Daß
jedoch die Hoffnung in maßgebenden Kreiſen noch nicht aufgegeben iſt, zeigt

der Umſtand, daß der Oſten des Bezirkes Gideon zugunſten des Fiskus für

das Schürfen und den Bergbau auf Kohle geſperrt wurde. -

Dagegen ermies ſich a
n

verſchiedenen Orten das Vorkommen von Asbeſt

für den Abbau als durchaus hinreichend, ſo daß bisher insgeſamt 2
6 Schürf

felder belegt worden ſind. Beſonders reichhaltig hat ſich nach vorangegan

gener Unterſuchung das Asbeſtlager bei Kilometer 1
5 a
n

der Otawibahn
erwieſen, wo ſich in teilweiſe ſerpentiniſiertem Gneis Klüfte und Riſſe vor
fanden, die mit echtem Serpentinasbeſt ausgeſüllt ſind. Mit dem Abbau iſt

noch nicht begonnen worden.

Endlich möge noch die Gründung einer Geſellſchaft Erwähnung finden,

welche ſich in Hamburg unter dem Namen „Kolonial Marmorſyndikat Afrika“
gebildet hat, und welche eine Ausbeutung der Marmorfelder unſerer Kolonie

bezweckt. Ein von der Geſellſchaft ausgeſandter Sachverſtändiger unter
ſuchte zunächſt an verſchiedenen Orten Deutſch-Südweſtafrikas die dortigen

Marmorfunde und kam bezüglich der Verwendbarkeit des Steins zu einem
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günſtigen Reſultat. Wenn es auch bisher zu einem Abbau noch nicht gekom

men iſt, ſo ſoll doch in der nächſten Zeit damit begonnen werden, da ſich

auch die Waſſer- und Arbeiterfrage überraſchend leicht gelöſt hat und nur

noch die hohen Transportkoſten die Rentabilität des Unternehmens in Frage

ſtellen.

Die Überraſchungen durch den großen Reichtum von Edelſteinen brachten
jedoch nur in einem kleinen Teil des Schutzgebietes, nämlich gerade an den
in der Nähe der Diamantenfunde liegenden Orten einen plötzlichen, rapiden

Aufſchwung von Induſtrie, Handel und Bauluſt hervor. Um ein einwand
freies, richtiges Bild von der Entwicklung Deutſch-Südweſts im letzten
Berichtsjahre zu erhalten, iſ

t

e
s nötig, die Diamantengebiete zunächſt aus

zuſchalten. Geſchieht dies, ſo zeigt es ſich, daß ſich das wirtſchaftliche und

induſtrielle Leben der Kolonie im letzten Jahre zwar nicht in hohem Maße,

aber doch ſtetig und auf geſunder Grundlage weiter entwickelt hat. Wenn

auch nur ſehr wenige neue induſtrielle Unternehmungen hinzugekommen

ſind, ſo haben doch die alten zum größten Teil ihre Betriebe vergrößern und
ihre Abſatzgebiete erweitern können. Zu den neuen Induſtrieanlagen zählt
eine Kalkbrennerei, während eine ſchon länger beſtehende Wagenbauerei neue
Holzbearbeitungsmaſchinen in ihren Dienſt geſtellt hat und ſeitdem auch die

Fabrikation von Möbeln betreibt.

-

.
Mit der ſo überaus ſchnell einſetzenden Entwicklung jener Ortſchaften,

die in der Nähe der Diamantenfelder liegen, konnte die Entwicklung der
dortigen Verkehrseinrichtungen leider nicht Schritt halten. Zwar wurde die
Landungsbrücke in Swakopmund im Berichtsjahre erhöht und verſtärkt, doch

genügt ſi
e

auch jetzt kaum den vorliegenden Anforderungen und wird wahr
ſcheinlich binnen kurzer Zeit eines neuen Ausbaus bedürfen. Es wäre zu

wünſchen, daß dieſer Erweiterungsbau wenigſtens in ſolchem Umfange

projektiert würde, wie e
s der vorausſichtlichen Entwicklung des Hafens

entſpricht. Als gänzlich unzulänglich erwieſen ſich die Hafenanlagen von
Lüderitzbucht. Um dem verſtärkten Verkehr wenigſtens einigermaßen gerecht

werden zu können, wurde eine hölzerne Jochbrücke von 118 Meter Länge und
2,14 Meter Breite erbaut, auf welche der Perſonen- und Segelkutterverkehr

übergeleitet wurde. Andere Diamantenſchürffelder, die in der Nähe des

Meeres liegen, empfangen Lebensmittel und Arbeiter direkt von den
Dampfern her; in dieſem Falle ſtellen Brandungsboote die Verbindung her.

– Im allgemeinen hob ſich der Schiffsverkehr wiederum hauptſächlich in

Swakopmund und Lüderitzbucht, und zwar waren e
s zum größten Teil Schiffe

fremder Nationen, welche die Steigerung bewirkten. Während die Zahl

der deutſchen Dampfer mit 261 von 987973 R
. T
.

ſich nur um ein Schiff und

52357 R
.

T
. vermehrte, nahmen die ausländiſchen Dampfer um 30, und die
Segler um 4
2

Stück zu. Die Verbindung mit Europa wurde durch Schiffe

der Deutſchen Oſtafrika-Linie, der Woermannlinie und durch zwei engliſche

Linien aufrecht erhalten.
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Der Verkehr im Innern des Landes regelt ſich, beſonders was den Per

ſonen- und Poſtverkehr anbelangt, nach dem Eintreffen der Europadampfer.

Allwöchentlich geht z. B. ein Eilzug mit 25 Kilometer Geſchwindigkeit, welcher

für den Frachtverkehr nicht in Frage kommt, mit Anſchluß an den Dampfer

von Swakopmund nach Windhuk ab. An den übrigen Wochentagen ver
kehren nur Güterzüge, und am Sonntag ruht der Fernverkehr ganz. Der

Verkehr auf der Staatsbahn Swakopmund–Windhuk hielt ſich in den

Grenzen des Vorjahres, es genügten für den täglichen Durchſchnittsbetrieb
ca. 15 Tendermaſchinen, 7 Feldbahndoppelmaſchinen und 5 Illinge. Im
ganzen wurden während des Berichtsjahres 2704 Züge mit 378955 Zugkilo

meter gefahren, welche insgeſamt 27 402 Perſonen, 264 Tonnen Gepäck,

25650 Tonnen Frachtgüter und 6550 Stück Vieh beförderten. Die Geſamt

einnahme belief ſich auf 1986489 Mark.

Günſtigere Reſultate zeitigte die Otawi-Eiſenbahn, welche infolge des

erhöhten Verkehrs ſich genötigt ſah, auf der Strecke Swakopmund–Tſumeb

den Güter- und Perſonenverkehr getrennt zu behandeln. Es verkehrt dem
nach täglich in jeder Richtung ein Perſonenzug zwiſchen Swakopmund und
Uſakos, wöchentlich zwei Perſonenzüge zwiſchen Uſakos und Tſumeb, und täg

lich ein gemiſchter Zug zwiſchen Uſakos und Karibib. Die Perſonenzüge

laufen mit einer Geſchwindigkeit von 33,6 Kilometer pro Stunde. Durch die

ſchnelle Entwicklung des Erzbergwerks an der Otawibahn wurde ein Aus
bau des Gleiſes notwendig. Stellenweiſe mußten drei neue Gleiſe gelegt

werden. Die überaus rührige Betriebsleitung dieſer Bahn begann auch auf

einer 3 Kilometer langen Strecke eine Linienverlegung, um die frühere
Steigung von 25 v. T. auf 13 bzw. 15 v. T. herabzumindern. Ferner legte

ſi
e in Uſakos eine neue Werkſtätte a
n

und ſtellte an demſelben Orte einen

feſten Kohlenbanſen für 4000 Tonnen her. Auf der Otawibahn wurden im
letzten Berichtsjahre insgeſamt 27 531 Perſonen, 58 000 Tonnen Güter und

93 Stück Großvieh befördert, woraus ſich eine Geſamteinnahme von

3232385 Mark ergab.

Die Otawi-Grootfonteinbahn, auf welcher wöchentlich zwei Züge auf

der ganzen Linie in jeder Richtung verkehrten, beförderte 3265 Perſonen und
5562 Tonnen Güter und erzielte eine Geſamteinnahme von 120 132 Mark.

Die letztgenannte Bahn hat im vergangenen Jahre keine Reingewinne erzielt,

ſondern mußte im Gegenteil noch einen Fehlbetrag von 6815 Mark decken.

Im direkten Gegenſatz hierzu ſteht die neu eröffnete Südbahn, welche
ſchon im erſten Halbjahr ihres Betriebes ihrer Pächterin einen Reingewinn

von 35 000 Mark einbrachte und ſomit den glänzendſten Beweis für ihre
Daſeinsberechtigung führte. Während im Beginn des Berichtsjahres erſt

die Strecke Lüderitzbucht–Keetmannshoop (360 Kilometer) im Betriebe
war, kam im Februar noch die Endſtrecke Seeheim-Kalkfontein, welche

180 Kilometer faßt, zur Vollendung, ſo daß nunmehr die ganze Bahn dem

Betriebe übergeben iſt. Die Bahn iſt von der Deutſch. Kolon. Eiſenb.-Bau
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und Betriebsgeſellſchaft erbaut worden, die nunmehr auch die Pächterin
geworden iſt. Bemerkenswert iſt, daß an der hohen Einnahme hauptſächlich

der Perſonenverkehr beteiligt iſt. Die Bahn wurde täglich von durchſchnitt

lich 100 Reiſenden mit einer 130 Kilometer langen Reiſeſtrecke in Anſpruch

genommen. Es iſt zu hoffen, daß ſich die Geſchäfte der neuen Bahn auch
weiterhin ſo günſtig entwickeln!

Die gleiche Geſellſchaft bewarb ſich auch um den Bau der neu projek

tierten Nord-Südbahn, welche von Keetmannshoop nach Windhuk führen
ſoll; die Ausführung der Strecke wurde ihr unter Aufſicht eines ſtaatlichen

Eiſenbahnkommiſſariats übertragen. Dahingegen wurde der Umbau der

Strecke Windhuk-Karibib an das Bau- und Betriebskonſortium Bachſtein
Koppel übertragen. Beide Geſellſchaften haben ſich verpflichtet, bis ſpäteſtens

am 1
. April 1912 die ihnen übertragene Strecke in Kapſpur benutzbar zu

machen und ein Jahr ſpäter mit dem Geſamtbau völlig fertig zu ſein.

Beſonders der erſteren Geſellſchaft iſ
t

hiermit eine große Aufgabe zugefallen,

iſ
t

doch die Strecke der Nordſüdbahn auf 528 Kilometer projektiert, während

ſich der Umbau nur auf 188 Kilometer erſtreckt. Die geforderte ſchnelle
Fertigſtellung der Bahnſtrecke wird jedoch nur dann möglich ſein, wenn e

s

gelingt, in der Nähe der Bahnſtrecke geſundheitlich einwandfreies Waſſer

in genügender Menge zu beſchaffen. Denn noch immer iſ
t

e
s

eine der
ſchwierigſten Hauptaufgaben in Deutſch-Südweſt, das für den Lebensunter
halt und den Bahnbetrieb erforderliche Waſſerquantum herbeizuſchaffen, eine
Aufgabe, die leider zu oft infolge unüberwindlicher Schwierigkeiten ungelöſt

bleiben mußte. In neuerer Zeit, wo ſich die Anträge auf Bohrungen von
ſeiten der Farmbeſitzer immer mehr häufen, und wo die Bohrkolonnen ſehr

oft an Orte gerufen werden, wo ſich bisher alle Verſuche, Waſſer zu
erſchließen, als vergeblich erwieſen haben, hat man das Verfahren ein
geführt, vor den praktiſchen Verſuchen zunächſt geologiſche Unterſuchungen

anſtellen zu laſſen, zwecks Verminderung unnützer Geldausgaben. Auch im

letzten Berichtsjahre waren wieder zwei Bohrkolonnen im Schutzgebiete
tätig, welche im Norden und Süden der Kolonie arbeiteten. Die techniſchen

Hilfsmittel der Kolonnen wurden durch zwei ſchwere Geſtängebohrmaſchinen

und eine Seilbohrmaſchine vermehrt. Die Bohrkolonne Nord arbeitete mit

ſieben Bohrabteilungen, und e
s gelang ihr, 3
1 Bohrlöcher zu erſchließen,

welche eine Waſſermenge von über 5 Minutenliter Waſſer liefern. Dieſe

Bohrlöcher machten 56,4 Prozent aller Bohrungen aus, denn insgeſamt

wurden 73 Bohrlöcher mit einer Geſamtteufe von 2389,70 Meter fertig
geſtellt. Die Bohrungen ſchwankten zwiſchen 2,5 Meter und 74,7 Meter

Teufe. 1
8 Bohrungen mußten ohne Erfolg eingeſtellt werden. Den Glanz

punkt der letztjährigen Bohrtätigkeit im Norden bedeutete die Erſchließung

einer arteſiſchen Quelle bei Standpriedfontein, welche ſeit Monaten in immer
gleicher Stärke über 1000 Kubikmeter geſunden Waſſers täglich fördert und

als ein Segen für die ganze Umgebung betrachtet werden kann. In ſachver
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ſtändigen Kreiſen hofft man, daß es in der dortigen Gegend noch häufiger

gelingen dürfte, ſolche Quellen zu erſchließen, wodurch der Wert des dortigen,

ſchon heute fruchtbaren Weidelandes ſich bedeutend ſteigern würde.

Die Bohrkolonne Süd widmete ihre Tätigkeit zum größten Teil der
Waſſererſchließung an der neuen Südbahn. Es waren acht Bohrabteilungen
beſchäftigt, welche im Laufe des Berichtsjahres 40 Bohrlöcher mit einer Geſamt

teufe von 1646,9 Meter fertig ſtellten. Hierbei ſchwankten die einzelnen

Teufen zwiſchen 12,2 und 100,9 Meter. 28 Bohrungen gaben Brunnen mit

mehr als 5 Minutenliter. Beſonders erfreulich iſ
t

die Erſchließung von

Bohrlöchern auf der berüchtigten Durſtſtrecke Aus–Tyras–Maltahöhe und
bei Garub, welche reichliche Waſſermengen von tadelloſer Beſchaffenheit

liefern. Das letzte iſ
t

für die neue Eiſenbahn nicht hoch genug einzuſchätzen

und kann vielleicht ſogar für die Stadt Lüderitzbucht von Bedeutung werden.
Insgeſamt wurde von beiden Bohrkolonnen während des letzten Jahres eine
Waſſermenge von 5184 Kubikmeter pro Tag erſchloſſen, ausreichend für rund
260000 Menſchen oder 130 000 Stück Großvieh.

Die Betätigung der im Vorjahre gebildeten Dammbaukolonne krankte

an einem empfindlichen Mangel an Geldmitteln, da ihr ſtaatlich keine Gelder
bewilligt werden konnten. Deſſenungeachtet konnten aus privaten Mitteln
auf verſchiedenen Farmen Dammbauten begonnen und errichtet werden.

Welchen wirtſchaftlichen Wert man dieſer Art der Waſſerverſorgung beilegt,
geht aus dem Umſtande hervor, daß allein in den letzten zwei Jahren
65 Staubecken fertiggeſtellt und die Projekte zu 113 neuen ausgearbeitet

wurden.

Daß man für die nächſte Zeit mit einer lebhaften Zunahme der Bevöl
kerung in den meiſten größeren Orten rechnet, beweiſt die Erweiterung der
Bebauungspläne folgender Städte: Lüderitzbucht, Windhuk, Okahandja und
Karibib, die zum Teil recht beträchtlich iſt. Trotzdem war der Fortſchritt im
Hochbau während des letzten Berichtsjahres nicht ſehr hervorragend, dafür

aber ſehr ſprunghaft, ſo daß zeitweiſe Mangel an Handwerkern herrſchte und

dann wieder Entlaſſungen vorgenommen werden mußten. Hieraus erklärt

ſich auch die ſtellenweiſe überraſchende Höhe der gezahlten Tagelöhne: ſo

forderten und erhielten zuzeiten Maurer 10–20 Mark täglich. Die Aus
führung der Bauten war zum größten Teil maſſiv, jedoch in architektoniſcher
Ausſchmückung einfach gehalten. Zu den Fundamenten wurden meiſtens

Bruchſteine gewählt, während das Mauerwerk aus Zementſandziegeln oder
gebrannten Ziegeln beſteht. In Grootfontein machte man einen Verſuch mit
Luftziegeln, denen man eine große Witterungsbeſtändigkeit nachrühmt.
Analoge Verhältniſſe liegen beim Hochbau in Deutſch-Oſtafrika vor.

Auch hier ſtieg die Zahl der Europäer im letzten Jahre beträchtlich, was
ſeinen Grund zum größten Teil in den neuen, ausgedehnten Bahnbauunter
nehmungen hat. Daher galt es, für die neuen Ankömmlinge angemeſſene

Wohnräume zu ſchaffen. Von ſtaatlicher Seite war die Bautätigkeit weniger
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rege: in Daresſalam wurde hauptſächlich die Werftanlage zu Ende geführt

und in Muanſa ein Verwaltungsgebäude für das Hauptzollamt fertiggeſtellt

und mit dem Neubau des Forts begonnen. Der privaten Bautätigkeit ver
dankt dagegen Daresſalam neuerdings mehrere impoſante Gebäude: ſo das

erweiterte Hotel Kaiſerhof und das Gebäude der Deutſch-Oſtafrikaniſchen

Bank. In den kleineren Orten und auf den Farmen wurden vielfach maſſive
Wohnhäuſer und Fabrikanlagen errichtet. Verſchiedene Stationen erbauten

zu ihrer Sicherheit Befeſtigungsanlagen und ſorgten innerhalb derſelben

für feuerſichere Bedachungen und ausreichende Waſſerverſorgung.

Einen großen wirtſchaftlichen Umſchwung für alle Bezirke Deutſch-Oſt

afrikas bedeutet die Einführung der Selbſtbewirtſchaftungsfonds der ein
Zelnen Bezirke, im Gegenſatz zu den früher beſtehenden, nun aufgehobenen

Kommunalverbänden. Schon im Einführungsjahr zeigte ſich die ſegensreiche

Einwirkung dieſer Neuerung. Die neue Verwaltungsart ſtellt endlich eine
ordnungsmäßige Bewirtſchaftung der ſtaatlichen Gelder ſichet und führt
zugleich auch einen Ausgleich zwiſchen den wohlhabenden und den ärmeren

Bezirken herbei. Die Einnahmen der erſteren kommen damit den umfang

reicheren Kulturaufgaben der bedürftigen Gegenden zugute. Schon im

letzten Jahre iſt ein Teil der Mittel dazu verwandt worden, in allen Bezirken
eine große Anzahl von Straßen und Brücken zu erbauen. Hervorgehoben zu

werden verdienen davon drei beſonders umfangreiche Bauten: im Songea

bezirk eine 113 Meter lange Brücke über den Rovuma, in Langenburg die

mit den Seitendämmen 250 Meter lange Mbakabrücke, und endlich eine feſte

Brücke über die Umbueſchlucht. Die Brücken dienen zum größten Teil der
Erſchließung neuer Wege.

Ein Verſuch, den Rufijifluß der Schiffahrt zwiſchen der alten Ulanga

ſtation bis unterhalb der Panganifälle ſchiffbar zu machen und dadurch einen

neuen Waſſerweg zu ſchaffen, der mit Hilfe einer kurzen Anſchlußbahn eine

direkte Verbindung des Meeres mit dem Nyaſſaſee darſtellt, ſchlug leider

fehl. Die Unterſuchung beſtätigte, daß dieſe Strecke des Fluſſes infolge von

Waſſerfällen die größten Schiffahrtshinderniſſe aufweiſt. Zu den bedeu

tendſten zählen die Panganifälle, welche 2
7 Meter, und die Schugulifälle,

welche 7
2 Meter Fall haben. Andererſeits liegt hier jedoch die Möglichkeit

vor, die Waſſerfälle wirtſchaftlich zu verwerten und daſelbſt Waſſerkraftwerke

für Induſtrie-Anlagen zu ſchaffen. Auch könnte der Fluß immerhin mit
Hilfe von ſchiefen Ebenen zum Heben der Schiffskörper fahrbar gemacht
werden, da Unter- und Oberlauf nur geringe Schwierigkeiten bieten, z. T

.

ſogar ſchon befahren werden.

Von anderen Waſſerbauarbeiten iſ
t hauptſächlich die Verbeſſerung des

Hafens von Daresſalam hervorzuheben, die dem ſtetig wachſenden Verkehr
Rechnung trägt. Es wurde ein beweglicher, auf einem eiſernen Ponton

ruhender Steg hergeſtellt, welcher als eine neue Anlandevorrichtung für den
Perſonenverkehr gute Dienſte verrichtet. Außerdem wurde mit dem Bau
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einer Entladevorrichtung begonnen, welche Laſten bis zu 1000 Kilogramm

aus dem Leichter in die 6 Meter über dem Hafengelände liegende Schuppen

anlage befördert. Desgleichen erfuhr die obere Zollanlage eine Erweiterung

durch den Bau eines 810 Quadratmeter großen Schuppens.

Von beſonderer Bedeutung war das verfloſſene Berichtsjahr für die Ver
kehrstechnik in Deutſch-Oſtafrika, ſtieg doch die Länge der im Betrieb befind

lichen Bahnen während des Jahres 1910 von 464 Kilometer auf 717 Kilo
meter, während ſich 502 weitere Kilometer noch im Bau befinden. Die weit
aus umfangreichſte und ſchwierigſte Arbeit erwuchs den beteiligten Kreiſen

auf der 209 Kilometer langen Bauſtrecke der Mittellandbahn, welche von Dar
esſalam ausgeht und zunächſt nur bis Morogoro führte. Schon im Jahre
1909 wurde mit der Verlängerung begonnen, die vorläufig bis Tabora geführt

werden ſoll und dann eine Geſamtlänge von rund 850 Kilometer hat. Wie
rege am Ausbau der neuen Strecke gearbeitet wird, zeigt die hohe Arbeiter
zahl, die ſich zeitweiſe auf 14 200 Eingeborene und 320 Weiße belief. Dem
entſprechend waren auch die geleiſteten Arbeiten. Während der guten

Jahreszeit wurden monatlich 20–30 Kilometer Gleisvorſtreckarbeiten fertig
geſtellt. Die Hauptſchwierigkeit, mit der die Bauleitung zu kämpfen hatte,

lag in der befriedigenden Löſung der Waſſerfrage. Im Bereich der Strecke
Kimagai-–Mſagali fand ſich zwar Waſſer, doch war dasſelbe ſowohl zum
Genuß als zur Keſſelſpeiſung unbrauchbar. Es war daher nötig, das Waſſer
teilweiſe aus großen Entfernungen herbeizuſchaffen. Auf der folgenden

Strecke fand ſich überhaupt kein Waſſer, und das nötige Naß wurde kilo
meterweit per Waſſerwagen zur jeweiligen Gleisſpitze herbeigeſchafft. Auch

die Einteilung der Strecke und die Lage der Stationen und Bahnhöfe mußte

mit Rückſicht hierauf geregelt werden. Glücklicherweiſe fand ſich in Dodoma,

wo die Lokomotiven-Heimſtätte vorgeſehen war, bei Kilometer 263, eine aus
reichende Waſſerverſorgung. – Zur ſchnelleren Beförderung von Bauſtoffen
und Lebensmitteln hatte die Bauleitung einen ſtändigen Automobilbetrieb
vorgeſehen, und zu dieſem Zweck zwei Daimler- und zwei Gaggenauerwagen

in Dienſt geſtellt. Dieſe Verkehrseinrichtung entſprach jedoch den Erwartun
gen inſofern nicht, als die ſchweren Automobile während der Regenzeit die
Wege unpaſſierbar machten und daher außer Betrieb geſetzt werden mußten.

– Schon im Juni 1909 konnte der öffentliche Betrieb zwiſchen Morogoro und
Kiloſſa aufgenomen werden, und am 1. Januar 1910 wurde die erſte Teil
ſtrecke der Oſtafrikaniſchen Eiſenbahngeſellſchaft übergeben, während die Bau
firma zum gleichen Termin den öffentlichen Verkehr bis zur Station Gulwe

eröffnete. Die Pläne der Bauleitung gingen dahin, noch im Jahre 1910 die
zweite Teilſtrecke Kiloſſa–Dodoma zur Abnahme bereitzuhalten.

Auf der alten, ſeit Dezember 1907 im Betrieb befindlichen Strecke Dar
esſalam–Morogoro verkehrten wöchentlich drei gemiſchte Züge in jeder

Richtung. Der Wagenpark umfaßte in der Hauptſache 32 Lokomotiven,

13 Waſſerwagen, 12 Perſonenwagen, 30 gedeckte und 148 ungedeckte Güter
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wagen. Der Verkehr zeigte bei einer Perſonenbeförderung von 50 165 Köpfen

einen Aufſchwung von 17,6 Prozent, der Güterverkehr bei 46 062 Tonnen eine

Zunahme von 279 v. H. Allerdings muß man bei der letzten Zahl die
Materialbeförderungen für den Ausbau der Strecke in Abzug bringen. Das
geſamte Beamten- und Arbeiterperſonal ſetzte ſich während des letzten Berichts
jahres aus 53 Europäern und 1280 Farbigen zuſammen.

Analog liegen die Verhältniſſe beim Bau der Uſambarabahn, daſelbſt

iſ
t

der Betrieb gleichfalls um eine weſentliche Strecke ausgedehnt worden.

Im Juli 1909 konnte die 45,5 Kilometer lange neue Anſchlußſtrecke Mombo–
Buiko dem Verkehr übergeben werden. Die Geſamtlänge der im Betrieb

befindlichen Strecke belief ſich damals auf rund 175 Kilometer, von Tanga

aus gerechnet. Da ein Weiterbau der Bahn vom Reichstag genehmigt wurde,

begannen im März die Vorarbeiten zur Verlängerung bis Moſchi. Die
neue, in Angriff genommene Bahnſtrecke ſoll eine Länge von 178 Kilometer
erhalten; inſolge der Steigung wird die Endſtation 808 Meter über dem
Meeresſpiegel liegen. Am Ende des Berichtsjahres erreichte die Gleisſpitze

Tanda, 25 Kilometer hinter Buiko, jedoch war der öffentliche Verkehr bereits

auf der 1
5 Kilometer langen Strecke Buiko–Mabrioni aufgenommen

worden. Die Betriebsergebniſſe des letzten Berichtsjahres ſind für die Uſam
barabahn wieder als günſtig zu bewerten. Es wurden insgeſamt 219647
Perſonen und 2

1

788 Tonnen Güter befördert, woraus ſich nach Abzug aller

Unkoſten ein Reingewinn von 258 517 Mark ergab. Wenn trotz der erheblich

höheren Einnahme der Reingewinn ſich dennoch kleiner ſtellte, als im ver
gangenen Jahre, ſo iſt daran zu erinnern, daß die Strecke eine bauliche
Erweiterung erfährt. Trotzdem zeigte der Reingewinn des letzten Jahres
einen Fortſchriit von rd. 384 Prozent gegen das Eröffnungsjahr 1905, das
gleich mit einem Reingewinn von 53383 Mark einſetzte. Von den Reinein
nahmen geht ein Mindeſtpachtzins von 152 000 Mark und eine Entſchädigung

von 3000 Mark für die Pächterin, die Deutſche Kol. Eiſenb.-Bau und
Betr.-Geſ., ab; von dem Reſt erhält die Pächterin ein Zehntel, die reſtieren

den neun Zehntel – im letzten Jahre über 220 000 Mark – kommen dem
Schutzgebiete zugute. Desgleichen möge nicht unerwähnt bleiben, daß vom

1
. April 1910 ab, alſo nach Eröffnung der Verlängerungsſtrecke bis Buiko,

der Pachtzins ſich auf 246 000 Mark erhöht hat. Jedenfalls ſtellt ſich dieſe

Bahn als eine vorzügliche Einnahmequelle für unſere Kolonien dar.

Eine andere Bahneinrichtung iſ
t

die ſeit April 1910 in den öffentlichen
Betrieb übergebene Drahtſeilbahn der Firma Wilkins und Wieſe. Dieſe
Drahtſeilbahn, an der unter großen Schwierigkeiten rund vier Jahre lang
gearbeitet worden iſt, hat der Firma ein Kapital von faſt 3/2 Millionen
Mark gekoſtet. Sie ſtellt für den Weſten des Uſambaragebirges inſofern ein
Verkehrsmittel von hohem Wert nach der kulturellen wie wirtſchaftlichen

Seite hin dar, als ſie beſonders den Transport von Erzeugniſſen und Bedarfs

mitteln der umliegenden Pflanzungen übernimmt. Den Bewohnern jenes
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Gebirges, das ſich durch ſeinen prachtvollen Hochwald auszeichnet, war es
bisher faſt unmöglich, ſchwere Laſten zur nächſten Eiſenbahnſtation der

Uſambarabahn zu ſchaffen, da das Gebirgsplateau ſich über 2000 Meter

erhebt und die direkte Entfernung nach der Station, welche in 500 Meter

Höhe liegt, nur 8 Kilometer beträgt. Dazu kommen noch mehrere tief einge

ſchnittene Täler mit äußerſt ſchroffen Abhängen, welche zu überwinden ſind.

Selbſt die neugeſchaffene Drahtſeilbahn mußte in ihrer Trace mehrere große
Umwege machen, und trotzdem betragen ſtellenweiſe ihre Neigungen 40 Grad.

Zur Sicherung des Betriebes mußten daher beſondere Konſtruktionen her
geſtellt werden. Das Hinaufziehen der Laſten wird mit einem 50 P. S.
ſtarken Elektromotor bewirkt, der mittels Transmiſſion die Seilſcheibe

antreibt. Zur weiteren Sicherung dient eine hydrauliche Bremsvorrichtung.
Die Stützen der Drahtſeilbahn mußten, mit Rückſicht auf die Termiten, ſämt
lich aus Eiſen gefertigt werden; ſi

e lagern auf Fundamenten aus Beton,

die zum Teil, mit Rückſicht auf den ſtark zerklüfteten Gebirgsboden, ſehr
umfangreich ſein mußten. Während des Baues waren a

n

verſchiedenen

Stellen umfangreiche Sprengarbeiten auszuführen. Die Endſtation der

Bahn befindet ſich 8,8 Kilometer von dem Sägewerk der Firma, parallel zu

einem Anſchlußgleis der Uſambarabahn, ſo daß die Baumſtämme direkt in

die Eiſenbahnwagen gerollt werden können. Die Fahrt auf das Gebirgs

Plateau dauert 14 Stunden, während früher ein Fußgänger 4 Stunden
angeſtrengten Marſches nötig hatte, um das Sägewerk zu erreichen.

Was den Schiffsverkehr nach Deutſch-Oſtafrika anbetrifft, ſo iſ
t

immer

noch die Deutſche Oſtafrika-Linie die einzige, die ihre Dampfer regelmäßig

a
n

der dortigen Küſte anlaufen läßt. Eine Vervollkommnung des über

ſeeiſchen Verkehrs iſ
t

dadurch herbeigeführt worden, daß perſiſche, unter eng

liſcher Flagge ſegelnde Schiffe der Mogul-Linie eine direkte Verbindung

zwiſchen Daresſalam und Bonbay ſchaffen. Auf den Binnenſeen entwickelte
ſich das gewohnte Bild: die engliſche Flagge überwiegt noch immer auf dem
Viktoriaſee. Allerdings war der Perſonenverkehr nur ſchwach, da die Quaran
täne infolge der mit Recht ſo gefürchteten Schlafkrankheit den Verkehr ſtark

beeinflußte. Die Einnahmen aus den Fahrten der Gouvernementsflotille
betrugen im letzten Jahre 98 215 Mark, 41 235 Mark mehr als im Vorjahre.

Die beträchtliche Erhöhung der Schiffahrtseinnahmen hängt eng damit
zuſammen, daß das letzte Berichtsjahr überhaupt für Deutſch-Oſtafrika wirt
ſchaftlich als ein recht günſtiges bezeichnet werden kann. Gegenüber dem Vor
jahre ſtiegen die verſchiedenen Einnahmen wie folgt: Einfuhr um 8154936
Mark, Einfuhr um 2 246625 Mark, und der Geſamthandel um 1

0 400 561

Mark. Auch in Oſtafrika ſind alſo die Zeiten der wirtſchaftlichen Tief
konjunktur überſtanden, und allerorten regen ſich neue hoffnungsvolle Kräfte.
Faſt alle induſtriellen Unternehmungen dehnten ihren Betrieb weiter aus.

So hat z. B
.

der ſteigende Verbrauch an elektriſcher Energie dahin geführt,

daß die Oſtafrikaniſche Eiſenbahn-Geſellſchaft in ihrer elektriſchen Zentrale
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eine neue Heißdampflokomobile von 120 Pferdeſtärken hat aufſtellen und des
gleichen die Akkumulatorenbatterie hat verſtärken müſſen. In Weſt-Uſam
bara entſtand ein neues Sägewerk, und in Tanga der Neubau einer Zement
fabrik.

- *

Eine günſtige Entwicklung läßt auch der Bergbau in Deutſch-Oſtafrika
deutlich erkennen. Die Einnahmen der Bergverwaltung beliefen ſi

ch im

letzten Jahre auf 16504 Mark, alſo auf 1528 Mark mehr als im Vorjahr.

Von großer Bedeutung in finanzieller Hinſicht ſind für das Schutzgebiet aller
dings nur zwei Mineralien, nämlich Gold und Glimmer. Die Goldge
winnung liegt ausſchließlich in den Händen der Kirondagoldminen Geſ. in

Serkenke im Konzeſſionsgebiet des Irangi-Syndikats. Das Berichtsjahr

iſ
t

das erſte, in welchem ein voller Betrieb aufrecht erhalten wurde; nur auf

kurze Zeit machten Maſchinenſchäden geringe Beſchränkungen nötig. Die
Förderungsergebniſſe können im Hinblick auf den bisher immerhin noch

kleinen Betrieb – die Geſellſchaft beſchäftigte insgeſamt 534 Perſonen –
als recht günſtig betrachtet werden. Es wurden 3515 Tonnen Erz gewonnen

und verarbeitet, woraus ſich 176 Kilogramm Schmelzgold, 139 Kilogramm

Feingold und 25 Kilogramm Silber im Geſamtwerte von 40 000 Mark er
gaben. Die Verſuche, auch an anderen Orten der Kolonie Gold zu ſchürfen,

haben bisher zu nennenswerten Erfolgen noch nicht geführt.

Auch beim Glimmerbergbau ſind erfreuliche Fortſchritte zu verzeichnen.

Im Ulugorogebirge wurde mit der Gewinnung fortgefahren und in Weſt
Uſambara ſind neue Bergbaufelder in Betrieb genommen. Während des

Jahres 1909 betrug die Geſamtausfuhr an Glimmen 94 852 Kilogramm im
Werte von 258799 Mark, was einer Mehreinnahme von rund 5

0
000 Mark

gleichkommt.

Dagegen wurde das Schürfen nach Granaten, das an mehreren Orten,

wenn auch mit geringen Ergebniſſen immer noch aufrecht erhalten worden

war, im letzten Jahre als unergibig eingeſtellt oder nur noch von Farbigen

aufrecht erhalten. Trotzdem laſſen die beteiligten Kreiſe die Hoffnung noch

nicht ſinken und ſtützen ſich dabei auf die neueſten Unterſuchungen, welche das

Vorkommen geeigneter Mineralien im Schutzgebiete wieder neu beſtätigen.

Im ganzen wurden im letzten Berichtsjahre wieder 5
3

neue Schürſfelder
belegt.

Mit der Gewinnung von Salz befaßt ſich z. Z. nur eine europäiſche Ge
ſellſchaft, es iſ

t

dies die Zentral-Afrikaniſche Seenges auf der Saline Got
torp. Die Produktion hat ſich mit 18940 Zentnern gegen das Vorjahr um

mehr als 400 Zentner gehoben. Das Salz geht hauptſächlich über Udjidji

nach dem Kongo.

Es bleibt ein Punkt von hoher Wichtigkeit, für die Produkte unſerer
Kolonien jederzeit geeignete Abſatzgebiete zu finden und ihren Wert weiteren

Kreiſen bekannt zu geben. In den Dienſt dieſer Aufgabe hat ſich unter
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an:derem eine Gründung von hohem, kulturellem Wert geſtellt, nämlich das

Kolonial - Wirtſchaftliche Komitee, dem neuerdings auch eine Kolonial
Techniſche Komiſſion angegliedert wurde. Beide haben es ſich zur Aufgabe

gemacht, der deutſchen Technik ein neues Arbeitsfeld in den Kolonien zu er
öffnen, neue Gebiete für die Rohſtoffverſorgung Deutſchlands zu erſchließen

und der Induſtrie neue und ſichere Abſatzgebiete in unſeren Kolonien zu
ſchaffen. Die neuen Gründungen von kolonialen Unternehmen und nicht

zum letzten die Zuſchüſſe, welche deutſche induſtrielle und komerzielle Firmen

für koloniale Zwecke auswerfen, dokumentieren das wirkliche Intereſſe und

den Glauben an die geſunde Zukunft unſerer Schutzgebiete.



Sinö öie vom Reichskanzler, vom Reichskolonial
amt unö von den Gouverneuren erlaſſenen Ver
orönungen, öurch welche öie Rechte an Grunöſtücken
oöer öas ABergwerkseigentum abweichenö "vom
Deutſchen Bezw. Preußiſchen Recht geregelt weröen,
gültig? Iſt irrsBeſonöere öie ſogenannte Sperr
verorönung vom 22. September 1908 gültig?

Paragraph 3 des Schutzgebietsgeſetzes hat in Verbindung mit Para
graph 19 des Konſulargerichtsbarkeitsgeſetzes grundſätzlich in den Schutzge

bieten das deutſche und das daneben innerhalb Preußens im Geltungsreiche

des A. L. R. in Kraft ſtehende Privatrecht eingeführt. Damit hat der
Reichsgeſetzgeber die betreffenden deutſchen bezw. preußiſchen Vorſchriften

zu einem Geſetz (im formellen Sinne) für die Schutzgebiete erhoben. Das
Reich ſelber hat inſoweit die Schutzgewalt, die ihm in den Schutzgebieten zu
ſteht, ausgeübt und der Kaiſer iſ

t

inſoweit zur Ausübung der Schutzgewalt

im Namen des Reiches nicht berechtigt. Paragraph 3 des Schutzgebietsge

ſetzes, in Verbindung mit den Paragraphen 20 bis 22 des Konſulargerichts

barkeitsgeſetzes beſtimmt jedoch in Ausnahme von dem eben erwähnten
Prinzip, daß gewiſſe Rechtsmaterien auf dem Gebiete des Privatrechts durch

Kaiſerliche Verordnung geregelt werden können.

Von dieſen Rechtsmaterien ſind von beſonderer Wichtigkeit die Rechte an

Grundſtücken und das „Bergwerkseigentum“, hinſichtlich deren Paragraph

2
1

des Konſulargerichtsbarkeitsgeſetzes folgendes beſtimmt:

„Durch Kaiſerliche Verordnung können die Rechte a
n Grundſtücken, das

Bergwerkseigentum ſowie die ſonſtigen Berechtigungen, für welche die ſich

auf Grundſtücke beziehenden Vorſchriften gelten, abweichend von den nach
Paragraph maßgebenden Vorſchriften geregelt werden.“

Es erhebt ſich nun die Frage, ob der Kaiſer befugt iſt, das ihm durch
dieſe Vorſchrift vom Reichsgeſetzgeber ausnahmsweiſe auf dem Gebiete des

Privatrechts eingeräumte Verordnungsrecht auf den Reichskanzler oder

andere Behörden weiter zu übertragen. Die Kaiſerliche Verordnung be
treffend die Rechtsverhältniſſe in den deutſchen Schutzgebieten vom
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9. November 1900 hat dieſe Frage unbedenklich bejaht. Sie beſtimmt in
Paragraph 3: „Soweit dieſe Verhältniſſe noch nicht durch Kaiſerliche Ver
ordnung geregelt ſind, iſ

t

der Reichskanzler und mit deſſen Genehmigung der
Gouverneur (Landeshauptmann) bis auf weiteres befugt, die erforderlichen
Beſtimmungen zu treffen.“

In der Literatur iſt die Frage bisher noch wenig erörtert worden. Sie

iſ
t

von Backhaus") und von Saſſen”) kurz bejaht und letzthin von Stengel“)

verneint worden.

Die Frage iſt jedoch praktiſch von der entſcheidendſten Bedeutung, denn

auf Grund Kaiſerlicher Delegation ſind ſowohl die Rechte a
n

Grundſtücken

als auch das Bergwerkseigentum in zahlreichen Fällen vom Reichskanzler und

d
e
n

ihm unterſtellten Behörden geregelt worden und alle dieſe Verordnungen

ſind hinfällig, wenn die Frage nach der Delegationsbefugnis des Kaiſers
verneint werden muß. - - - - * - - -

Angeſichts dieſer Tatſache dürften zwei Urteile des Bezirksgerichts

Lüderitzbucht und des Obergerichts in Windhuk, die ſich mit der Frage be
faſſen und dabei zu einem verſchiedenen Reſultate kommen, für die breiteſte
Öffentlichkeit von Intereſſe ſein.

-

Dieſe beiden Entſcheidungen hatten die nachſtehende kurz wiederge

gebene Vorgeſchichte:

Am 22. September 1908 hat der Staatsſekretär des Reichskolonialamts

Z
u gunſten der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft die unter dem Namen Sperr

verordnung bekannte „Verfügung betreffend Bergbau im Gebiete der

Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika“ erlaſſen. Ihr Wortlaut
iſt: „Gemäß Paragraphen 94, 9

7

der Kaiſerlichen Bergverordnung für

Deutſch-Südweſtafrika vom 8
. Auguſt 1905 (Reichs-Geſetzbl. S. 727) wird

hiermit beſtimmt, daß das Gebiet der Deutſchen Kolonial-Geſellſchaft für
Südweſt-Afrika, welches im Norden durch den 26. Grad ſüdlicher Breite, im

Süden durch das nördliche Ufer des Orangefluſſes, im Weſten durch den At
lantiſchen Ozean durch eine 100 Kilometer vom Meeresufer entfernte und

mit letzterem parallel laufende Linie begrenzt wird, vom 1
. Oktober d. J. ab

der genannten Geſellſchaft zur ausſchließlichen Aufſuchung und Gewinnung

von Mineralien bis auf weiteres widerruflich vorbehalten wird, ſoweit den

nicht wohlerworbene Rechte dritter entgegenſtehen.“

Paragraph 94 der Kaiſerlichen Bergverordnung, der in dieſer Verfügung

angezogen wird, lautet folgendermaßen:

-

„Der Reichskanzler kann Sonderberechtigungen zur ausſchließlichen Auf
ſuchung oder Gewinnung von Mineralien für beſtimmte Gebiete erteilen.

1
) Das Verordnungsrecht in den deutſchen Kolonien. Berlin. Wilhelm Süsserott.
S. 27, Anm. 77.

2
) Das Geſetzgebungs- und Verordnungsrecht in den deutſchen Kolonien, Tübingen
1909, S. 130–132. Siehe jedoch S. 50.

9 2# Reform der kolonialen
Geſetzgebung in der Zeitſchrift für Kolonialpolitik uſw.,

1911 S. 259.
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In ſolchen Gebieten gelten die Vorſchriften dieſer Verordnung, ſoweit

ſich nicht aus dem Inhalte der Sonderberechtigung ein anderes ergibt.“

Es iſt zweifellos, daß das mit jener Verfügung geſperrte Gebiet vom
1
. Oktober 1908 a
b bergfrei gemäß der Kaiſerlichen Verordnung geweſen wäre

und daß jedermann darin gemäß der Kaiſerlichen Bergverordnung hätte auf

Mineralien ſchürfen und Bergwerkseigentum erwerben können, falls die

zitierte Sperrverordnung nicht erlaſſen worden wäre.

Nun haben eine Anzahl Lüderitzbuchter Schürfer nach dem 1
. Oktober

1908 Schürffelder auf einem Gebietsteil belegt, deſſen Zugehörigkeit zum
Sperrgebiet aus hier nicht weiter intereſſierenden Gründen zweifelhaft war.

(Farm Marmora.)

Die Deutſche Diamanten-Geſellſchaft, der die Deutſche Kolonial-Geſell

ſchaft ihr Sonderrecht aus der Verordnung vom 22. September 1908 abge

treten hat, hat gegen einen der Schürfer bei dem Kaiſerlichen Bezirksgericht

Lüderitzbucht Klage erhoben, mit dem Antrag, feſtzuſtellen, daß die Felder des

Schürfers als im Sperrgebiet belegt ungültig ſeien.

Der Beklagte hat der Klage gegenüber in erſter Linie folgendes ein
gewandt:

- -

Die Sperrverordnung ſe
i

ein geſetzgeberiſcher Akt, durch welchen der

Staatsſekretär des Reichskolonialamtes der D. K
.

G. ein Privileg, alſo ein

unmittelbar durch ein Geſetz (im Rechtsſinne) erzeugtes ſubjektives Privatrecht

habe geben wollen. Der Inhalt des damit erzeugten ſubjektiven Privatrechts
ſolle die ausſchließliche Befugnis zur Aufſuchung und Gewinnung von Mine
talien in einem gewiſſen Gebietsteil ſein. Die ausſchließliche Befugnis zur
Aufſuchung und Gewinnung von Mineralien in einem gewiſſen Gebietsteile

ſei der weſentliche Inhalt des Bergwerkseigentums (vergleiche Kaiſerliche
Bergverordnung für Südweſtafrika Paragraph 51: „Der Bergwerkseigen

tuimer hat die ausſchließliche Berechtigung (die Mineralien in ſeinem Felde)

nach den Vorſchriften dieſer Verordnung aufzuſuchen und zu gewinnen“. Ver
gleiche nach Paragraph 5

4

des Preußiſchen allgemeinen Berggeſetzes.) Jeden
falls normiere der Reichskanzler mit ſeiner Verordnung vom 22. September

1908, Bergwerkseigentum im Sinne des Paragraphen 2
1 K
.

G. G. indem

e
r

ein neues, eigenartiges, abſolutes Privatrecht auf dem Gebiete des privaten

Bergrechts ſchaffe.

Da eine derartige Rechtsnorm aber nach dem Konſulargerichtsbarkeits

geſetz Paragraph 21, nur durch Kaiſerliche Verordnung erfolgen könne, ſei die
Sperrverordnung ungültig.

Das Bezirksgericht Lüderitzbucht wies dieſen Einwand zurück mit folgen

der Begründung:

Es iſt unbeſtritten, daß der Kaiſer das Allgemeine Verordnungsrecht, das
aus der ihm übertragenen Schutzgewalt hervorgeht, auf untergeordnete Be
hörden übertragen darf.
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* -

»

Darüber, ob dem Kaiſer dieſelbe Befugnis bei dem beſonderen Verord
nungsrechte zuſteht, herrſcht in der Literatur Streit. Ein ſolches beſonderes
Verordnungsrecht liegt hier vor, da dem Kaiſer durch Paragraph 3 des Schutz
gebietsgeſetzes in Verbindung mit Paragraph 21 des Konſulargerichtsbar

keitsgeſetzes die Regelung des Bergrechtes übertragen worden iſt.

Backhaus führt aus, daß der Kaiſer in jedem Falle die ihm über
tragenen Befugniſſe auf untergeordnete Behörden übertragen könne. (Back
haus, Das Verordnungsrecht in den Deutſchen Kolonien, Seite 27). Der
ſelben Anſicht iſ

t Stengel (Rechtsverhältniſſe der Deutſchen Schutzgebiete
Seite 47). Die entgegengeſetzte Meinung vertritt Saſſen, welcher die
Übertragung der beſonderen Verordnungsrechte des Kaiſers nur dann für
übertragbar erklärt, wenn dieſe Übertragbarkeit durch eine beſondere geſetzliche

Vorſchrift ausgeſprochen iſt (Saſſen, Das Geſetzgebungs- und Verordnungs

recht in den Deutſchen Kolonien, Seite 5
0 und 51).*) Der Anſicht von Saſſen

ſchließt ſich auch Georg Meyer an (Staatsrechtliche Stellung der Deutſchen
Schutzgebiete Seite 192), welcher das beſondere Strafverordnungsrecht des

Kaiſers von der Übertragbarkeit ausnimmt. Stengel macht freilich die Ein
ſchränkung, daß die Übertragung dann als unzuläſſig anzuſehen iſt, wenn die

Abſicht des Geſetzes dahingeht, daß der Gegenſtand gerade durch Kaiſerliche
Verordnung geregelt werden ſoll.

Dafür, daß das Bergrecht nur durch Kaiſerliche Verordnung geregelt

werden ſollte, und daß die Übertragbarkeit des dem Kaiſer eingeräumten Ver
ordnungsrechtes ausgeſchloſſen ſein ſollte, iſ

t

aus dem Schutzgebietsgeſetze und

dem Konſulargerichtsbarkeitsgeſetze nichts zu entnehmen. Im Gegenteil iſt

e
s als Abſicht des Schutzgebietsgeſetzes anzunehmen, daß dem Reichskanzler

weitgehende Befugniſſe eingeräumt werden ſollen. Das geht daraus hervor,

daß dem Reichskanzler durch Paragraph 15, Abſ. 2 des Schutzgebietsgeſetzes

ein beſonderes, neben dem Verordnungsrechte des Kaiſers ſtehendes eben
bürtiges Verordnungsrecht eingeräumt worden iſt. Auch aus den Ausfüh
rungen von Georg Meyer geht hervor, daß die Beſtimmungen des Schutz

gebietsgeſetzes weiter auszulegen ſind, als aus dem Wortlaute a
n

ſich zu ent
nehmen iſt. So führt Georg Meyer aus, daß ſich die Befugnis des Reichs
kanzlers auch auf das Gebiet der Finanz-Verwaltung erſtrecken und das

Recht umfaſſe, Strafbeſtimmungen für Zoll- und Steuerhinterziehungen zu

erlaſſen. Wie Saſſen Seite 108 dargelegt, läßt ſich eine ſoweitgehende Be
fugnis des Reichskanzlers aus dem Wortlaute des Schutzgebiets-Geſetzes ſelbſt

nicht folgern. Es iſt weiter zu beachten, daß die Grundlagen für das Geſetz
und Verordnungsrecht in den Kolonien noch ſchwankend ſind und in ver
ſchiedener Weiſe aufgefaßt werden, auch, daß das Gewohnheitsrecht bei der

Geſetzgebung für die Kolonien eine Rolle ſpielt (vergl. Saſſen Seite 34ff).

*) Saſſen rechnet jedoch anſcheinend das Verordnungsrecht des Kaiſers aus § 21 AGG.
nicht zum beſonderen. Vergſ. Saſſen a

. a
. O
.

S
.

130f. D. V
.
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Wie ausgeführt worden iſt, herrſcht über die Frage nach der Übertrag

barkeit des dem Kaiſer verliehenen beſonderen Verordnungsrechtes in der

Literatur keine Einſtimmigkeit. Da die Anſicht, daß der Kaiſer das ihm über
tragene beſondere Verordnungsrecht nicht weiter übertragen dürfte, in der

Literatur noch nicht die überwiegende Zuſtimmung und Anerkennung gefunden

hat, ſo hat das erkennende Gericht Bedenken getragen, ſich dieſer Anſicht an
zuſchließen. Das erkennende Gericht iſt vielmehr der Anſicht, daß der Kaiſer

den Reichskanzler bevollmächtigen konnte, Sonderrechte auf dem Gebiete des
Bergrechts zu erteilen.

Die Feſtſtellung, daß der Kaiſer zur Übertragung des beſonderen Verord
nungsrechtes nicht befugt ſei, würde eine nicht zu überſehende Rechtsunſicher

heit auf dem geſamten Gebiete des Kolonialrechts zur Folge haben.

Die Sache kam alsdann in zweiter Inſtanz vor das Obergericht in Wind
huk. Dieſes wies den Einwand ebenfalls zurück, jedoch mit anderer Be
gründung als das Bezirksgericht.

Während dieſes ohne weiteres davon ausgegangen war, daß die Sperr
verordnung Bergwerkseigentum im Sinne des Paragraphen 2

1 K
.

G. G.
normiert und die Gültigkeit der Sperrverordnung aus einer Delegations

befugnis des Kaiſers herleitete, erklärte das Obergericht, der Kaiſer könne die

ihm durch Paragraph 2
1 K
.

G. G. übertragene Befugnis nicht weiter
delegieren, jedoch regele die Sperrverordnung gar kein Bergwerkseigentum im

Sinne des Paragraphen 2
1 K
.

G. G. Die betreffenden Gründe des Ober
gerichts lauten folgendermaßen:

Durch die ſogenannte Sperrverfügung vom 22. September 1908, deren
Rechtsgültigkeit weiter unten erörtert werden wird, iſt der D. K

.
G. das aus

ſchließliche Recht zur Aufſuchung und Gewinnung von Mineralien in dem

daſelbſt bezeichneten Gebiet widerruflich erteilt worden. Es beſteht zurzeit
kaum noch Streit, daß damit der D

.

K
.

G. kein Anſpruch auf Gewinnung

dauernden Bergwerkseigentums im Wege der Vorſchriften der B. V. vom

8
. Auguſt 1905 über die Belegung von Schürffeldern und deren Umwandlung

in Bergbaufelder gewährt iſt. Sie würde ſonſt an Stelle des jederzeit wider
ruflichen oder kurzfriſtigen Sonderrechts unberechtigterweiſe ein dauerndes
Privileg erhalten haben. Ihr war vielmehr nur das Recht verliehen, unter
Ausſchluß Dritter auf Mineralien zu ſchürfen und die dabei geförderten

Mineralien für ſich zu gewinnen. Das iſt kein Bergwerkseigentum im Sinne

des Abſchnitt 3
a

der B
. V., ſondern lediglich die weitgehendſte Berechtigung

des Schürfers aus Paragraphen 22 B
.

V
.

Nach Paragraph 2
2 darf der

Schürfer zwar ohne Zuſtimmung der Bergbehörde über die beim Schürfen
geförderten Mineralien nur zu Probe-Verſuchs- oder wiſſenſchaftlichen

Zwecken ſowie zu Zwecken ſeiner eigenen Schürfarbeiten verfügen. Daraus
folgt aber ex argumentu a contrario, daß e
r mit Zuſtimmung der Bergbehörde

auch zu anderen Zwecken über die beim Schürfen geförderten Mineralien ver
fügen kann. Die hier erforderliche Zuſtimmung kann ſelbſtverſtändlich auch
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von der vorgeſetzten Dienſtbehörde, der Bergbehörde, dem Reichskanzler er
teilt werden und ſie iſ

t

von ihm in der Sperrverfügung vom 22. September

1908 der D. K
.

G. ganz allgemein zur Gewinnung, das heißt zur vollen
eigentümlichen Verwertung erteilt worden. Darnach kann die D. K

.

G. die

von ihr im Sperrgebiet beim Schürfen geförderten Mineralien für ſich ver
wenden, ohne daß ſie gemäß Paragraph 23, 37, 44 ff. B.-V. Bergwerkseigentum

zu erwerben braucht. Paragraph 36 B.-V. beſtimmt allerdings, daß die regel
mäßige Gewinnung von Mineralien nur in einem Bergbaufelde geſtattet iſt,

darum handelt e
s

ſich aber in der Sperrverfügung garnicht, ſondern gerade

um ein jederzeit widerrufliches oder kurzfriſtiges Aufſuchungs- und Ge
winnungsrecht.

Zunächſt wird geltend gemacht, daß der Reichskanzler gar nicht befugt

ſei, Sonderrechte auf dem Gebiete des Bergbaues zu verleihen, weil er damit

abweichende Vorſchriften über das Bergwerkseigentum von der Kaiſerlichen

Bergverordnung vom 8
. Auguſt 1905 erlaſſe und hierzu allein der Kaiſer be

fugt ſei. Denn die Regelung des Bergwerkseigentums abweichend von den

heimiſchen Vorſchriften ſe
i

durch Paragraph 2
1 K
.

G. G., Paragraph 3 Sch.

G. G. ausdrücklich Kaiſerlicher Verordnung vorbehalten, und der Kaiſer des

halb nicht berechtigt, ſein Geſetzgebungsrecht auf dieſem Gebiete auf den
Reichskanzler weiter zu delegieren. Paragraph 94 B.-V., der eine ſolche Dele
gation enthalte, ſei deshalb ungültig, und darnach auch die Sperrverordnung

vom 28. September 1908, die ſich auf Paragraph 94. B.-V. ſtütze.

Dieſer Angriff iſt indeſſen verfehlt. Allerdings kann der Kaiſer auf den
Gebieten, wo die geſetzliche Regelung nach dem Schutzgebietsgeſetz ausdrücklich

Kaiſerlicher Verordnung vorbehalten iſt, das Geſetzgebungsrecht nicht weiter

delegieren. Denn hier iſ
t

die Form der Geſetzgebung von den geſetzgebenden
Faktoren des Reiches beſonders geregelt, und der Kaiſer als ihr Delegierter

an dieſe Form gebunden. Der gegenteiligen Anſicht des erſten Richters kann

nicht beigetreten werden. (Vergl. Stengel, Rechtsverhältniſſe der Deutſchen
Schutzgebiete S. 47, Anm. 1

; Saſſen, Das Geſetz und Verordnungsrecht in den

Deutſchen Kolonien S. 49 ff
,

und Urteil des Obergerichts in der Strafſache
gegen Böttcher vom 15. September 1909, X 38/09.) Delegieren kann der
Kaiſer ſein Verordnungsrecht nur da, wo es ihm als Träger der Schutzgewalt

nach Paragraph 1 Sch. G. G. zuſteht. Denn hier iſt er keinerlei Beſchränkung

durch die geſetzgebenden Faktoren des Reiches unterworfen worden, und e
r

beſtimmt deshalb allein ſowohl Inhalt als Form der Geſetzgebung. Er kann
mithin auch das ihm zuſtehende Verordnungsrecht auf andere Organe des

Staates übertragen und durch ſi
e ausüben laſſen. Zu der erſteren Materie

gehört unzweifelhaft nach Paragraph 3 Sch. G. G. und 21 K
.

G. G
.

die geſetz

liche Regelung des Bergwerkseigentums, d
.

h
.

der Vorſchriften über deſſen

Erwerb und Verluſt, ſoweit die Regelung abweichend von den heimiſchen

Geſetzen erfolgt. Sie iſt in der mehrfach zitierten Kaiſerlichen Bergverord
nung für D.-S.-W.-A. vom 8. Auguſt 1905 geſchehen. Das hindert aber nicht,
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daß der Kaiſer die Befugnis, im Rahmen der B.-V. ein Sonderrecht für be
ſtimmte Gebiete zu erteilen, weiter delegieren kann. Denn hier handelt es ſich

nicht um eine begriffliche Umgeſtaltung, eine anderweite Regelung des Berg
werkseigentums und der darüber vom Kaiſer feſtgeſetzten Normen, ſondern um

die Verleihung eines Sonderrechts auf Grund und im Rahmen der Kaiſerl.
B.-V., ſoweit ſich nicht eben aus dem Sonderrecht eine Abweichung ergibt.

Das Sonderrecht darf alſo das Bergwerkseigentum, deſſen Erwerb und

Verluſt nicht abweichend von der allgemeinen Kaiſerl. B.-V. regeln, ſondern

nur Beſtimmungen treffen, die die Beſchränkung der Rechte aus der Kaiſerl.
B.-V. auf den Sonderberechtigten und den Ausſchluß Dritter regeln. Das
Sonderrecht darf auch nicht den geſamten Geltungsbereich der Kaiſerl. B.-V.
umfaſſen, ſondern ſich nur auf beſtimmte Gebiete erſtrecken, weil es ſonſt die
Kaiſerl. B.-V. vollſtändig außer Kraft ſetzen würde. Dem trägt Paragraph 94
der Kaiſerl. B.-V. voll und ganz Rechnung. Denn es heißt hier ausdrücklich:
„Der Reichskanzler kann Sonderberechtigungen zur ausſchließlichen

Aufſuchung oder Gewinnung von Mineralien für beſtimmte Gebiete er
teilen. In ſolchen Gebieten gelten die Vorſchriften dieſer Verordnung, ſo
weit ſich nicht aus dem Inhalte der Sonderberechtigung ein anderes ergibt.“

In dieſem Rahmen bewegt ſich weiter auch die Sperrverordnung vom
22. September 1908 und das durch ſi

e

der D. K
.

G. verliehene Sonderrecht.

Denn dieſes Recht umfaßt, wie oben dargelegt, keineswegs die Befugnis, ohne
Innehaltung der Vorſchriften der B.-V. über das Belegen von Schürffeldern
und ihre Umwandlung in Bergbaufelder Bergwerkseigentum zu gewinnen,

ſondern ſtellt ſich lediglich als das weitgehendſte Recht des Schürfers aus
Paragraph 22 der B.-V. dar, die beim Schürfen gewonnenen Mineralien mit
Genehmigung der zuſtändigen Behörden für ſich zu verwenden. Die Sperr
verordnung vom 22. September 1908 iſ

t

alſo gültig.

Zu dieſer Entſcheidung des Obergerichts iſt folgendes zu bemerken:

Die Auffaſſung, die das Obergericht darin über den Inhalt der Sperr
Verfügung kund gibt, weicht von der Auffaſſung, die ihr bisher ſowohl von den
Behörden, als auch von der Deutſchen Diamanten-Geſellſchaft ſelber beigelegt

worden iſt, erheblich ab. Sowohl die Behörden als die D. D. G. ſind ſtets

davon ausgegangen, daß die D. D. G. mit der Sperrverordnung ohne weiteres

ein eigenartiges Abbaurecht erhalten habe, daß ſi
e Mineralien gewinnen dürfe,

ohne Bergwerkseigentum nach der Bergverordnung erworben zu haben. Nach

der Denkſchrift des Reichskolonialamtes, vom 6
. Januar 1910, hat die Deutſche

Diamanten-Geſellſchaft im Jahre 1909 rund 4
8

000 Karat Diamanten aus

dem Sperrgebiet gefördert. Die von der D
.

D
.

G
.

beim Schürfen gewonnenen

Proſpektierſteine werden in der Denkſchrift geſondert von den geförderten

Steinen angegeben. Falls die Meinung des Obergerichts, die ſich teilweiſe
der Meinung von Perels") und Arndt") in ihren bekannten Gutachten deckt,

º) Das Bergabkommen vom 17. 2. und 2
. 4
.

1908. Berlin 1910 bei Mittler.

*) Die Berggerechtſame der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika.
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zutreffend wäre, hätte die D. D. G. im Sperrgebiet nur ſchürfen und die beim
Schürfen gefundenen Steine verwerten dürfen, aber ſie durfte nicht planmäßig

Abbau an Stellen treiben, an denen das Vorhandenſein von Diamanten b
e

reits längſt nachgewieſen war. Alsdann hätten die Behörden und in erſter

Linie das Reichskolonialamt der D. D. G. den Abbau im Sperrgebiet unter

ſagen müſſen, ſolange ſi
e

nicht Abbaufelder gemäß der Kaiſerlichen Bergver
ordnung erworben hatte; wozu zu bemerken iſt, daß nach der Kaiſerlichen

Bergverordnung die unbefugte Vornahme von Bergbauarbeiten unter Strafe
geſtellt iſt.

Aus der Tatſache, daß das Kolonialamt der D. D. G. die Förderung aus
dem Sperrgebiet von vornherein geſtattet hat, geht hervor, daß auch das

Kolonialamt ſeinerzeit die Sperrverordnung für einen Rechtsakt angeſehen
hat, der von vornherein der D. D. G. ein eigenartiges Aneignungsrecht a

n

den Mineralien im Sperrgebiet verlieh. Es iſt dies von Perels a. a. O
.

bei

ſeiner Erfoſchung des übrigens a
n

ſich ganz unerheblichen Willens des „Ge
ſetzgebers“ nicht berückſichtigt worden. Andererſeits hat auch die Deutſche

Diamanten-Geſellſchaft und zwar in einem Eingeſandt an die Lüderitzbuchter
Zeitung vom 24. September 1910 ihrer Auffaſſung über den Inhalt der Sperr
verordnung folgenden Ausdruck verliehen:

„Durch die Verfügung des Reichskolonialamts vom 22. September 1908,

bekannt als Sperrverfügung, wird der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Süd
weſtafrika das ſogenannte Sperrgebiet zur ausſchießlichen Aufſuchung und
Gewinnung von Mineralien widerruflich vorbehalten. Dieſe Verfügung

iſ
t

durch den Vertrag vom 7
. Mai d. J. nicht aufgehoben, ſondern zeitlich be

ſchränkt worden. Daß Bergbau bzw. Gewinnung von Diamanten in be

ſonderen Fällen ohne Anwendung der Vorſchriften der Bergverordnung ge

ſtattet iſt, zeigt am deutlichſten das Beiſpiel der Pachtgeſellſchaft, die im

Fiskusblock abbaut, ohne Schürffelder belegt oder Abbaufelder vermeſſen zu
haben.“

Sowohl das Kolonialamt als die D. D
.

G
.

haben alſo die Auffaſſung die
allerdings nach Arndt) „dem Bergjuriſten“ unerfindlich ſein ſoll, vertreten,

daß die Sperrverfügung der D
.

D. G
.

nicht ein bloßes jus excludendi alios

gegeben habe.

Tatſächlich konnte die Sperrverfügung auch ſehr wohl ſo verſtanden

werden. Schon ihre Überſchrift beſagt, daß e
s

ſich um eine Verfügung be

treffend den Bergbau handele. Der weſentliche Inhalt der Verfügung

iſ
t

der, daß ein gewiſſes Gebiet der D. K
.

G
.

(deren Rechtsnachfolgerin die

D. D
.

G
.

war) zur ausſchließlichen Aufſuchung und Gewinnung von Mine
ralien vorbehalten wurde. Mineralien aufſuchen heißt ſowohl nach der

Kaiſerlichen Bergverordnung für S. W. A. als nach dem allgemeinen Berg
geſetz ſchürfen und Mineralien gewinnen heißt ebenſo nach beiden Geſetzen

7
) Die Berggerechtfame der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſt.arika.
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Bergbau treiben. In einer anderen Sonderrechtserteilung iſ

t

daher auch an
ſtatt von Aufſuchen und Gewinnen von Schürfen und Bergbau die Rede,

nämlich in der Verfügung vom 26. Januar 1910, welche folgendermaßen

lautet: „Auf Grund des Paragraphen 93 der Kaiſerlichen Bergverordnung

vom 27. Februar 1906 (Reichs-Geſetzbl. S. 363) wird dem Fiskus des Schutz
gebiets Deutſch-Neuguinea vorbehaltlich wohlerworbener Rechte Dritter die
Sonderberechtigung zum ausſchließlichen Schürfen und Bergbau auf organiſche

und unorganiſche Phosphate für das Gebiet von Kaiſer-Wilhelmsland erteilt.“
(Deutſches Kolonialblatt 1910, S. 163.)
(Der Paragraph 93 der Kaiſerlichen Bergverordnung vom 27. Februar

1906 iſ
t

mit dem Paragraphen 94 der Bergverordnung f. S.-W.-A. identiſch.)
Eine andere Verfügung, welche ebenfalls ein Aneignungsrecht erteilt, be

ſtimmt wiederum: „Auf Grund des Paragraphen 93 der Kaiſerlichen Berg
verordnung vom 27. Februar 1906 (Reichs-Geſetzbl. S. 363) wird dem Fiskus
des Schutzgebiets Deutſch-Neuguinea eine Sonderberechtigung zur ausſchließ

lichen Aufſuchung nd Gewinnng von Phosphaten für die geſamten nordweſt

lichen Inſeln des Bismarck-Archipels vorbehaltlich beſtehender Rechte Dritter
erteilt.“ (Kolonialblatt 1910, S. 491.)
Demnach werden die Worte: „Es wird das Gebiet zur ausſchließlichen

Aufſuchung und Gewinnung von Mineralien vorbehalten“ mit den Worten:

„Es wird für das Gebiet ein Sonderrecht zum ausſchließlichen Schürfen und
Bergbau erteilt“ als gleichbedeutend behandelt. In dieſem Zuſammenhang
beſtimmt auch die ſogenannte neue Sperrverordnung vom 12. Mai 1910:

„Die der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika durch die Ver
fügung vom 22. September 1908 erteilte Son der berechtigung endet
mit Ablauf des 31. März 1911“. (Deutſches Kolonialblatt 1910, S. 535.)
Zu verweiſen iſ

t

an dieſer Stelle auch noch auf die Reichskanzlerverord
nung betreffend das Bergweſen in Kiautſchau vom 16. Mai 1903 (Riebow
Zimmermann VII, S

.

306), mit der der Reichskanzler folgendes verordnet hat:

„Im Schutzgebiete Kiautſchou ſind die in Paragraph 1 des Allgemeinen
Berggeſetzes für die preußiſchen Staaten vom 24. Juni 1865 (Geſetz-Samm
lung Seite 705, bezeichneten Mineralien von der Verfügung des Grundeigen

tümers ausgeſchloſſen.

Das Recht, ſolche Mineralien aufzuſuchen und zu gewinnen, ſteht aus
ſchließlich dem Fiskus des Schutzgebiets zu.“

Das damit dem Fiskus des Schutzgebiets verliehene Recht bezeichnet
Gerſtmeyer*) mit Recht als ein Bergregal.

Zu verweiſen iſ
t

ferner auf die Verfügung des Staatsſekretärs des

Reichskolonialamts betreffend „Erteilung einer Sonderberechtigung a
n

den

Landesfiskus von Deutſch-Südweſtafrika zum Bergbau längs der Eiſenbahn

linie Lüderitzbucht vom 25. Juni 1908“ (Riebow-Zimermann 1908, S
.

230),

*) Schutzgebietsgeſetz S
.

55.
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welche folgenden Wortlaut hat: „Gemäß Paragraphen 94, 97 der Kaiſerlichen
Bergverordnung für Deutſch-Südweſtafrika vom 8. Auguſt 1905 (Reichs

Geſetzbl. S. 727) wird hiermit beſtimmt, daß diejenigen Blöcke längs der
Eiſenbahnlinie Lüderitzbucht–Keetmanshoop, in denen das Bergrecht dem

Fiskus zuſteht, dem Landesfiskus von Deutſch-Südweſtafrika zur ausſchließ

lichen Aufſuchung und Gewinnng von Mineralien bis auf weiteres vorbehalten
werden, ſoweit dem nicht wohlerworbene Rechte Dritter entgegenſtehen.“

Aus dem erſten Fiskusblock ſind in den Jahren 1909 und 1910 über
100 000 Karat Diamanten gefördert worden, ohne daß der Fiskus jemals

Abbaufelder gemäß der Bergverordnung erlangt hat.

Der Fiskus iſ
t

hinſichtlich dieſer Blöcke Rechtsnachfolger der D. K
.

G. aus

ihrem Sonderrecht nach Paragraph 55 der zweiten Bergverordnung vom

Jahre 1889. Das danach der Kolonialgeſellſchaft hinſichtlich der Blöcke zu
ſtehende Sonderrecht war von ihr bereits mehrere Jahre vor dem ſogenannten
Bergrezeß an den Fiskus abgetreten worden. Die dem Fiskus zedierten

Rechte wurden darum von dem Bergrezeß, der im Gebiet der Kolonialgeſell

ſchaft die Bergfreiheit einführte, nicht berührt, vielmehr behielt der Fiskus

auch über den 1. Oktober hinaus das ausſchließliche Aneignungsrecht a
n

den

Mineralien in den Blöcken, ſo wie dieſes Aneignungsrecht bisher die Kolonial
geſellſchaft beſeſſen hatte. Die Verfügung vom 25. Juli 1908 war daher an ſich
überflüſſig, iſ

t

aber wohl im Intereſſe der Vermeidung von Streitigkeiten in

der Abſicht erlaſſen worden, die Lüderitzbuchter Schürfer auf alle Fälle von

den Fiskusblöcken fernzuhalten.

Hält man die oben angeführten Sonderrechte nebeneinander, ſo muß man

zu dem Eindruck kommen, daß die Auffaſſung, wie ſi
e das Lüderitzbuchter Be

zirksgericht über die Sperrverordnung in ſeinem Urteil vom 1
. Dezember

1909”) geäußert hat, doch nicht ſo ohne weiteres von der Hand zu weiſen iſt,

wie Arndt und Perels dies tun. Es iſt vielmehr geradezu zweifellos, daß das
Kolonialamt und die D

.

D. G. von Anfang an davon ausgegangen ſind, daß
die Sperrverordnung der D. K

.

G. ein eigenartiges Gewinnungsrecht geben

*) Nach der Auffaſſung von Arndt a
. a
. O
.

S
.

1
9

hätte der Fiskus, der Rechts
nachfolger der DKG., ſich erſt „Bergwerkseigentum“ in den Fiskusblöcken verleihen müſſen,
ehe e

r die Befugnis zum Bergbau erhielt. Der gleichen Anſicht iſt Perels a. a. O
.

S
.
2
.

Dieſe Autoren ſind der Meinung, daß die Kolonialgeſellſchaft die Berghoheit beſeſſen habe
und autonom bergrechtliche Beſtimmungen über die Verleihung und den Inhalt des Berg
werkseigentums in ihrem Gebiet habe erlaſſen können. Die DKG. hat jedoch eine ſolche
Autonomie niemals gehabt und zwar vor allem deshalb nicht, weil der Kaiſer nach dem
Schutzgebietsgeſetz garnicht befugt war, der DKG. irgendwelche Hoheitsrechte und die Befugnis
zur Erlaſſung autonomer Beſtimmungen zu übertragen. Das Rechtsverhältnis zwiſchen der
DKG. und denjenigen Perſonen, die d

ie DKG. in ihrem Gebiet ſchürfen ließ, war vielmehr
ein rein privatrechtliches. Wer von der DKG. auf Grund ihrer Schürfbeſtimmungen Abbau
rechte erhielt, erhielt damit nicht originär ein durch einen Hoheitsakt der DKG. an den
Mineralien in dem ihm von der DRG. zum Abbau überlaſſenen Gebiet. Die DKG. trat
ihm hinſichtlich dieſes Gebiets ihr ausſchließliches Aneignungsrecht ab, ebenſo wie ſi
e

dem

Fiskus ihr Aneignungsrecht hinſichtlich der Fiskusblöcke abgetreten hat.

") Es iſt dies das bekannte Urteil, durch welches das Bezirksgericht Lüderitzbucht die
Erteilung von Bergwerkseigentum a

n

die DKG. gemäß der kaiſerlichen Bergverordnung für
das Sperrgebiet verſagte.
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ſolle, daß die D. K. G. auf Grund der Sperrverordnung zum Abbau des
Sperrgebiets berechtigt ſei, ohne Bergwerkseigentum erworben zu haben.

Dabei müſſen das Kolonialamt und die D. D. G. weiter davon ausgegangen
ſein, daß der D. D. G. gewiſſe Teile des Sperrgebiets dauernd verſchafft wer
den ſollten, wobei man vermutlich über die juriſtiſche Form, in der dies zu
geſchehen habe, ſich in der Eile, mit der derzeit alles geſchah, nicht den Kopf

zerbrochen hat.”)

Hinſichtlich der oben zitierten Verordnung für Kiautſchau werden auch

Arndt und Perels zugeben müſſen, daß dieſe Verordnung dem Fiskus des
Schutzgebiets ein eigenartiges Aneignungsrecht an den Mineralien verleihen
ſollte, weil neben dieſer Verordnung irgendwelche bergrechtlichen Beſtimmun
gen für Kiautſchou vom Kaiſer oder vom Staatsſekretär nicht erlaſſen
worden ſind. -

Es iſt intereſſant, an dieſer Stelle die Auslegung, die Arndt und Perels
der Sperrverfügung geben, und die Auslegung. die das Obergericht der Sperr
verfügung gibt, einander gegenüber zu ſtellen.

Arndt und Perels faſſen die Wirkung der Verordnung rein negativ auf.

Nach ihnen ſoll die Verordnung lediglich den Erfolg gehabt haben, Dritte von
dem Gebiet auszuſchließen, während die Kolonial-Geſellſchaft im Sperrgebiet

ſowohl Schürffelder”) belegen konnte, als auch Bergwerkseigentum belegen

konnte und mußte, um abbauen zu können.

Dagegen erklärt das Obergericht, die Verordnung habe der D. K
.

G.

feinen Anſpruch auf Gewinnung dauernden Bergwerkseigentum im Wege der

Vorſchriften der Bergverordnung über die Belegung von Schürffeldern und

deren Umwandlung in Bergbaufelder gegeben, ihr vielmehr nur ein eigen

artiges Schürfrecht im Sperrgebiet verliehen.
-

Hält man dieſe beiden Anſichten gegeneinander, ſo wird man nicht umhin
können, die Anſicht von Arndt und Perels für die konſequentere zu erklären.

Sowohl das Obergericht als auch Perels berufen ſich auf den oben zitierten
Paragraphen 94, Abſatz 2 der Kaiſerlichen Bergverordnung, nach welchen in

1
!) Vergleiche das Schreiben des Reichskolonialamts a
n

die DKG. vom 31. Aug. 1909
bei Perels a. a. O

.

S
.

13: „Ich vermag die Entſcheidung der Kaiſerlichen Bergbehörde in

Lüderitzbucht vom 6
. Juli d. Js. (ſ. o. S. 10) (dieſe Entſcheidung deckt ſich inhaltlich mit

der ſpäteren Entſcheidung des Bezirksgerichts vom 1
. Dezember 1909. D
.

V.) als unzu
treffend nicht anzuerkennen. Ich ſtehe indeſſen nicht an, ſchon hier zu erklären, daß nach der
Abſicht und dem Sinne der Sperrverfügung vom 22. September v

. Js. der Geſellſchaft auch

(! d. V.) über die Dauer der Sperrverfügung hinaus das Recht zur ausſchließlichen Ge
winnung von Edelſteinen auf den von ihr als abbauwürdig befundenen Feldern zuſteht.
Die Reichskolonialverwaltung erachtet ſich deshalb für verpflichtet, der Geſellſchaft in dieſer
Beziehung auch für die Zeit nach Widerruf der Sperrverfügung die erforderliche Sicherheit

zu ſchaffen. Wegen des diesbezüglichen zu Veranlaſſenden werde ic
h

zunächſt mit dem Kaiſer
lichen Gouvernement in Windhuk ins Benehmen treten.“

1
?) Die Kaiſerliche Bergverordnung kennt ein eigenartiges Recht am Schürſfelde, deſſen

Inhalt in Paragraph 2
3

Abſatz 2 folgendermaßen beſtimmt: „Durch die Belegung ſchließt
der Schürfer jeden Dritten in ſeinem Schürffelde vom Schürfen und vom Bergbau aus.
(Schließung des Schürffeldes.) Der Inhalt des Rechts am Schürffeld gleicht im weſentlichen
dem Recht aus der Mutung nach dem ABG.

47
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Sonderrechtsgebieten die Vorſchriften der Bergverordnung gelten ſollen, ſo
weit ſich nicht ein anderes ergäbe. Wer dabei zu dem Reſultat kommt, daß

die Sperrverordnung rein negativ funktioniert, der muß folgerecht auch den

Schluß ziehen, daß die Vorſchriften der Bergverordnung über das Belegen von

Schürffeldern und über die Umwandlung von Schürffeldern in Abbaufelder

durch die Sperrverordnung begründete Sonderrecht ſich im Rahmen der Berg
verordnung halte, erklärt dagegen aber andererſeits, daß die Vorſchriften über

die Belegung von Schürffeldern und die Umwandlung der Schürffelder in
Abbaufelder im Sperrgebiet keine Anwendung fänden. Der einzige Schluß,

den das Obergericht aus Paragraph 94, Abſatz 2 der Bergverordnung zieht, iſ
t

der, daß die Sperrverordnung die D. K
.

G
.

nicht zum Abau des Sperrgebiets

befugt hätte.

Die Auffaſſung des Obergerichts baſiert auf der Tatſache, daß die ſoge

nannte Sperrverordnung nach ihrem oben zitierten Wortlaut vom Staats
ſekretär „bis auf Widerruf“ erlaſſen worden iſt.

Hätte die D. K
.

G. im Sperrgebiet Abbaufelder erlangen können, ſo

würde ſi
e

„anſtelle des jederzeit widerruflichen oder kurzfriſtigen Sonder
rechts unberechtigterweiſe ein dauerndes Privileg erhalten haben.“

Tatſächlich ſteht jedoch eine Möglichkeit der D. K
. G., Abbaufelder zu er

langen, mit einer Kurzfriſtigkeit der Sperre überhaupt nicht im Widerſpruch,

wenn man einmal davon ausgeht, daß die Sperre vornehmlich den Zweck
hatte, alle Dritten für eine gewiſſe Zeit von dem Sperrgebiete fernzuhalten.
Der Tatſache, daß die Sperrverordnung ſich als Widerruf erlaſſen dokumen
tiert, kann ſchon darum keine Bedeutung beigemeſſen werden, weil die Sperr
verordnung,- wie jedes andere Geſetz im materiellen Sinne jederzeit vom
Geſetzgeber aufgehoben werden konnte. Die Worte „bis auf Widerruf“ haben

höchſtens Bedeutung für die Frage, ob die D. K
.

G. den Fiskus wegen einer
Aufhebung der Sperre ſchadenerſatzpflichtig machen konnte. Sie gehören alſo
dem Inhalt der internen privatrechtlichen Vereinbarungen zwiſchen dem

Kolonialamt und der D. K
.

G. an, auf Grund deren der Staatsſekretär die
Sperrverordnung erlaſſen hat. Die Sperrverordnung, ſo wie das Obergericht

ſi
e auslegte, würde für die D. K
.

G. tatſächlich nahezu gar keinen Wert gehabt

haben. Nach der Anſicht des Obergerichts konnte die D. K
.

G. einerſeits wegen

der Dauer der Sperre nicht abbauen, andererſeits durfte ſi
e

aber auch keine

Schürffelder belegen und konnte kein Abbaufelder erlangen. Der einzige Vor
teil, den die D

.
K
.

G
.

bei dieſer Sachlage von der Sperre gehabt hätte, wäre
der, daß ſi

e in Muße die wertvollſten Teile des Sperrgebiets feſtgeſtellt hätte,

um ſi
e

hinterher nach Aufhebung der Sperre im freien Wettbewerb mit anderen

Schürfern und lediglich bevorzugt durch ihre beſſere Kenntnis der Lagerſtätten
belegen zu können.

Der Verfaſſer dieſes Aufſatzes vertritt, wie bereits oben erwähnt worden
iſt, dagegen die Meinung, daß die D

.

K
.

G
.

durch die Sperrverordnung ein
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eigenartiges Aneignungsrecht an den Mineralien für die Dauer der Sperre

erhalten ſollte. Ihre Rechtsſtellung war, (die Gültigkeit der Sperre voraus
geſetzt,) im weſentlichen die, die ſi

e

vor dem Bergrezeß nach Paragraph 55 der

Kaiſerlichen Bergverordnung hatte. So hat auch das Reichsjuſtizamt in

ſeinem Gutachten vom 17. April 1910 die Sperrverordnung ausgelegt.”)

Schließt man ſich dieſer Auffaſſung an, ſo folgt die Tatſache, daß die D.

K
.

G. keine Schürffelder belegen und keine Abbaufelder erlangen konnte, aus

der anderen Tatſache, daß ſi
e (natürlich die Möglichkeit der Sperrverordnung

vorausgeſetzt) bereits ein eigenartiges Aneignungsrecht an den Mineralien

erhalten hatte, welches außerhalb des Rahmens der Bergverordnung lag und

auf welches daher die Vorſchriften der Bergverordnung über die Erlangung

des Bergwerkseigentums in Gebieten der allgemeinen Schürffreiheit keine
Anwendung finden könnten. Zu bemerken iſ

t

dazu noch, daß dieſe Auffaſſung

der Sperrverordnung ſich ſehr wohl auch dem Paragraphen 94, Abſatz 2 der

Kaiſerlichen Bergverordnung gegenüber halten läßt. Man hat dieſe Vorſchrift

ebenſo wie die entſprechende Vorſchrift in Paragraph 93 der Bergverord

nung*) ſeinerzeit in der Hauptſache wohl aus politiſchen Gründen aufge

nommen, nämlich um auf Grund dieſer Vorſchrift, die den Konzeſſionsgeſell

ſchaften der Bergverordnung gegenüber die Beweislaſt für den Inhalt ihrer
Rechte aufnötigte, bei den zu erwartenden Ablöſungsverhandlungen eine

beſſere Poſition zu haben. Tatſächlich hat man jedoch dieſe Beſtimmungen

der Paragraphen 93 und 94 in praxi und zwar mit Recht niemals ſoweit aus
gelegt, als es nach ihrem Wortlaut in erſter Linie erlaubt ſcheinen dürfe. Man

iſ
t
z. B
.

in praxi immer davon ausgegangen, daß die Inhaber der ſogenannten

Häuptlingskonzeſſionen (zu denen außer den in Deutſchland bekannten größeren

Geſellſchaften auch noch eine Anzahl kleinerer Beſitzer kommen, z. B. die Be
ſitzer von Stolzenfels, Außenkjehr und andere), trotz der letzten Bergverord

nung ein eigenartiges, nicht den Vorſchriften der Bergverordnung unter
liegendes Aneignungsrecht a

n

den Mineralien behalten hätten, obwohl dieſe
Häuptlingskonzeſſionen ſich meiſt auf die Erklärung beſchränken, daß der Kon
zeſſionär das alleinige Recht haben ſolle, die Gruben in dem Konzeſſionsge

biete auszubeuten. Bei wörtlicher Anwendung des Paragraphen 93 der
Bergverordnung müßten alle dieſe Konzeſſionäre gemäß der Bergverordnung

Schürffelder belegen und Bergwerkseigentum erwerben, weil die Kon
zeſſionen nichts abſolut Entgegenſtehendes enthalten.

Jedenfalls dürfte nach dem oben Geſagten ſo viel feſtſtehen, daß ſowohl

das Kolonialamt als auch die D. K
.

G. und die D. D. G. das durch die Sperr
verordnung verliehene Recht für ein eigenartiges Aneignungsrecht a

n

den

1
3
)

Das Gutachten iſ
t abgedruckt bei Erzberger „Millionengeſchenke“. Berlin 1910. S
.

80.

1
)

Der § 93 lautet folgendermaßen: „Die Vorſchriften dieſer Verordnung finden auch

in denjenigen Gebieten Anwendung, in denen Geſellſchaften auf Grund einer vom Reichs
kanzler oder vom Auswärtigen Amte, Kolonial-Abteilung, erteilten oder beſtätigten Sonder
berechtigung zuſtehen, ſoweit ſich nicht aus dem Inhalte der Berechtignng ein anderes ergibt“.

47*
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Mineralien gehalten haben, und auch hier im Schutzgebiete hat man die Sperr
verordnung ſtets ſo verſtanden.

Mag man aber nun auch über einen derartigen poſitiven Inhalt der
Sperrverordnung verſchiedener Meinung ſein, ſo beſteht jedenfalls über die
negative Funktion der Sperrverordnung kein Streit. Die D. K. G. ſollte ein
abſolutes alle Dritten von der Aufſuchung und Gewinnung der Mineralien

im Sperrgebiet ausſchließendes Recht erhalten. Dieſes ausſchließliche Recht

iſ
t

zweifellos ein ſubjektives Privatrecht, weswegen auch das Obergericht die
Feſtſtellungsklage der D. K

.

G. gegen den Schürfer, der im Sperrgebiet

Felder belegt hatte, unbedenklich zugelaſſen hat. Das abſolute Recht gibt ein

actio negatoria gegen Dritte, die das Recht verletzen. Der Inhalt dieſes abſo
luten Rechts gleicht, was die abſolute Funktion gegen Dritte anlangt, völlig

dem Inhalte des Rechts am Schürffeld nach der Bergverordnung und zu
gleich auch dem Inhalt des Rechts aus der Mutung gemäß Paragraph 19
Abſatz 2 A

.

B
.

G.

Das Obergericht hat nun in ſeinem oben zitierten Urteil völlig die Frage

überſehen, o
b und aus wlchen Gründen denn der Kaiſer das Recht zur

Schaffung eines ſolchen Ausſchließungsrechtes auf den Reichskanzler weiter
übertragen kann. Das Obergericht geht zwar, wie weiter unten noch

zu erörtern iſt, unbedingt davon aus, daß der Kaiſer die ihm durch Para
graph 2

1 K
.

G. G. verliehene Befugnis zur Regelung des „Bergwerkseigen

tums“ nicht an den Reichskanzler weiter delegieren könne, prüft jedoch gar

nicht, o
b

ſich nicht auch bereits die Normierung eines abſoluten Aus
ſchließungsrechtes als Regelung des Bergwerkseigentums im Sinne des Para
graph 2

1 K
.

G. G. darſtellt.

Dieſe Frage iſ
t

jedoch bei näherem Zuſehen zu bejahen. Auch das Be
zirksgericht Lüderitzbucht iſ

t

in ſeinem oben zitierten Urteil ſtillſchweigend

davon ausgegangen, daß der Paragraph 2
1 K
.

G. G. ſich nicht nur auf die
Normierung des privaten Bergrechts überhaupt bezöge.

Perels erklärt a
.

a
. O
.

S
.
3
,

daß das Wort „Bergwerkseigentum“ ein
geſetztechniſcher Begriff ſei, der die Geltung einer ihn als ſolchen enthaltenen
Bergrechtsordnung vorausſetze. Es iſ

t zweifellos, daß der Paragraph 2
1

K
.

G. G
.

das Wort „Bergwerkseigentum“ in dieſem techniſchen Sinne nicht

verſtehen kann, weil ja durch den Paragraph 2
1 K
.

G
.

G
.

überhaupt erſt zur
Setzung neuer Bergrechtsordnungen befugt werden ſollten, die ſich unmittel

bar auf den Inhalt des Bergwerkseigentums im techniſchen Sinne beziehen,

noch eine Anzahl anderer privatrechtlicher Vorſchriften. Zu dieſen privat

rechtlichen Vorſchriften gehören z. B
.

die Vorſchriften über das abſolute

Recht aus der Mutung nach preußiſchem Recht, über das Recht am Schürf
feld nach der Kaiſerlichen Bergverordnung, die Vorſchriften über das Ver
hältnis zwiſchen dem Bergbautreibenden und dem Grundeigentümer und
andere.
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Eine Bergrechtsordnung, die bloß unmittelbar auf das „Bergwerks

eigentum“ ſich beziehende Privatrechtsvorſchriften enthalten würde, ſonſtiges

Privatrecht aber nicht enthalten würde, würde ein Torſo ſein.

Wäre der Kaiſer durch Paragraph 21 K. G. G. nur ermächtigt worden,

den Inhalt des Bergwerkseigentums im engeren Sinne abweichend vom
preußiſchen Rechte zu regeln, ſo wäre die weitere unausbleibliche Folge, daß

alle Privatrechtsvorſchriften des A. B. G., die man nicht hierher rechnen
will, kraft des Paragraph 19 K. G. G. in den Schutzgebieten ebenſo reichs

geſetzlich eingeführt worden wären, wie etwa die Vorſchriften des Bürger

lichen Geſetzbuchs, ohne daß der Kaiſer Vorſchriften abändern durfte. Auf
eine andere Grundlage als den Paragraph 21 K. G. G. kann die Verord
nungsbefugnis des Kaiſers auf dem Gebiete des geſamten Bergprivatrechts

überhaupt nicht geſtützt werden. Würde man alſo das Wort „Bergwerks

eigentum“ im Paragraph 21 K. G. G. im engeren Sinne verſtehen wollen,

ſo würden alle darüber hinaus reichenden Privatnormen der Kaiſerlichen
Bergverordnungen ungültig ſein.

Es iſt zweifellos, daß dies nicht die Abſicht des Geſetzes ſein kann, denn
wenn der Paragraph 2

1 K
.

G. G. unter dem Wort „das Bergwerkseigentum“

nicht das private Bergrecht überhaupt verſtehen will, welche Normen ſind dann:

darunter zu verſtehen? Das A
.

B
.

G. behandelt die Abſchnitte vom Schürfen,

vom Muten und vom Verleihen, z. B. unter dem Titel von der Erwerbung,

des Bergwerkseigentums. Wenn der Paragraph 2
1 K
.
B. G. überhaupt ein

Bergwerkseigentum im engeren Sinne im Auge hat, ſo könnte es doch jeden

falls nur das preußiſche Bergwerkseigentum ſein. Die Konſtruktion dieſes
preußiſchen Bergwerkseigentums aber ſetzt das Schürfen und das Muten als
Entſtehungsakte voraus. Allerdings behandeln die Vorſchriften über das

Schürfen und das Muten nicht den Inhalt des Bergwerkseigentums, aber
ebenſo wie man zu den Vorſchriften über die Rechte an Grundſtücken im

Sinne des Paragraph 2
1 K
.

G. G
.

unbeſtrittenermaßen die Vorſchriften über

die Erwerbung des Eigentums rechnet, muß man auch zu den Vorſchriften

über das Bergwerkseigentum zum mindeſten Vorſchriften über das Schürfen

und Muten rechnen. Man wird aber, wie oben geſagt, noch weiter gehen

müſſen, die ſich auf die Aufſuchung und die Gewinnung von Mineralien be
ziehen, alſo z. B

.

auch die Vorſchriften, die das Verhältnis zwiſchen dem Berg

bautreibenden und dem Grundeigentümer regeln, denn e
s kann nicht die Ab

ſicht des Paragraph 2
1 K
.

B
.

G
.

geweſen ſein, einzelne privatrechtliche Vor
ſchriften des preußiſchen Bergrechts in den Kolonien einzuführen, während

in der Hauptſache dem Kaiſer freie Hand gelaſſen wurde.

So viel ſteht jedenfalls nach dem bisher Geſagten feſt:

Die Verordnung vom 22. September 1908 ſollte der
D. K
.

G
.

ein eigenartig es, alle Dritten vom Schürfen
und vom Bergbau ausſchließen des abſolut es Privat
recht verleihen, deſſen Inhalt ſich im weſentlichen
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1n it dem Recht des Mut er s n ach preußiſchem Recht und
mit dem Recht am Schürffeld nach der Kaiſerlichen
Berg verordnung deckt. Der Staatsſekretär leitet
ſeine Befugnis zur Schaffung eines der artigen Pri
v a t rechts vom Kaiſer her. Der Kaiſer wie der um leitet
ſeine Befugnis aus Paragraph 21 K. G. G. her. Ent -
weder fällt nun das vom Staatsſekretär beabſichtigte
Privat recht überhaupt nicht unter den Paragraph 21
K. G. G., dann konnte ein ſolches Privat recht nur durch
ein neues Reichsgeſetz im formellen Sinne geſchaffen
werden, oder aber das Privat recht fällt unter Par a -
graph 21 K. G. G., dann iſt zu prüfen, ob der Kaiſer be -
fugt war, das im Paragraph 21 K. G. G. verliehene
V er ordnungsrecht auf den Reichskanzler weiter zu
übertragen.

Dieſe letztere Frage nun hat das Obergericht mit aller Beſtimmtheit und

zwar mit Recht verneint: Als Form der Geſetzgebung, in der Privatrechts
normen über die in Paragraph 21 K. G. G. bezeichneten Maerien getroffen

werden ſollen, iſ
t

vom Reichsgeſetzgeber die Kaiſerliche Verordnung bezeichnet,

alſo iſt der Kaiſer an dieſer Form gebunden.

Nach deutſchem Staat s recht iſt die Beantwortung der Frage

in dieſem Sinne zweifellos. Ihre Beantwortung iſ
t

ſo ſelbſtverſtändlich,”)

daß ſie, ſo viel dem Verfaſſer bekannt iſt, niemals ernſtlich diskutiert

worden iſt.

Es wäre doch z. B
. undenkbar, daß der Kaiſer, dem durch Paragraph 482

Abſatz 2 B
.

G
.

B
.

die Beſtimmung der Viehmängel und der Gewährsfriſten

durch Kaiſerliche Verordnung aufgetragen worden iſt, beſtimmen könnte, der

Reichskanzler wird ermächtigt, für einzelne Gebietsteile weitere Haupt
mängel zu beſtimmen und die Gewährsfriſten zu verlängern und abzukürzen.

Niemand würde an der Unzuläſſigkeit einer derartigen Delegation und an

der Ungültigkeit einer daraufhin erlaſſenen Reichskanzlerverordnung

zweifeln, vielmehr iſ
t

e
s zweifellos, daß der Kaiſer die ihm übertragene Ver

ordnungbefugnis nur dann weiter übertragen kann, nachdem e
r

durch Reichs
geſetz dazu befugt worden iſt, wie dies z. B

.

für Elſaß-Lothringen mehrfach
geſchehen iſt.

Nach kolonialem Staatsrecht kann die Frage aber nicht anders ent
ſchieden werden als nach deutſchem Staatsrecht. Dazu könnte man nur dann

kommen, wenn unſer Kolonialſtaatsrecht einen Satz enthielte des Inhalts,
daß der Kaiſer ganz allgemein die ihm übertragenen Befugniſſe weiter dele
gieren kann. Ein derartiger allgemeiner Satz iſt aber dem Schutzgebietsge

*) Vergleiche Laband „Das Staatsrecht des Deutſchen Reiches“ 1901, Band 2
,

S
.
8
9
ff
.
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ſetz, das auch zugleich die ſtaatsrechtliche Grundlage für die Kolonien ab
gibt, fremd.

Eine ſolche Delegationsbefugnis des Kaiſers iſ
t allerdings anzunehmen

für alle die Gebiete, auf denen der Kaiſer die Schutzgewalt im Namen des

Reiches ausübt, auch ſoweit es ſich dabei um die Setzung von Rechtsnormen
handelt, denn der Kaiſer, der inſofern die Machtbefugniſſe des Reichsgeſetz

gebers ausübt, kann natürlich beſtimmen, inſoweit der Reichskanzler oder

andere Behörden zur Setzung gewiſſer Rechtsnormen befugt ſein ſollen, eben

ſo wie in Deutſchland der Reichsgeſetzgeber beſtimmen kann, daß irgendeine

Materie der Reichsgeſetzgebung vom Reichskanzler geregelt werden ſoll. Über

die Delegationsbefugnis des Kaiſers bemerkt Backhaus a. a. O
.

S. 26 im An
ſchluß a

n Joel und zur Begründung der Delegationsbefugnis des Kaiſers
folgendes:

„Kraft der Schutzgewalt kann der Kaiſer Normen jeglicher Art ſetzen,

alſo auch ſolche für die ihm untergeordneten Behörden. Die inhaltliche For
mulierung ſteht ebenfalls völlig in ſeinem Ermeſſen. Wie e

r daher die Be
hörden organiſieren kann, ſo vermag er ihnen auch Funktionen zu geben, deren
grundſätzlicher Inhaber er ſelbſt iſt. Daraus ergibt ſich auch ferner, daß die
Befugnis des Kaiſers zur Delegation ſich grundſätzlich auf alle Materien be
zieht, die in ſeine Verordnungsſphäre fallen“ und weiterhin wendet ſich Back

haus an dieſer Stelle gegen Georg Meyer, welcher zu Unrecht annehme, daß

der Kaiſer die ihm durch Paragraph 6 des Schutzgebietsgeſetzes übertragene

Befugnis zur Setzung von Strafrechtsnormen nicht auf den Reichskanzler

weiter übertragen könne. Backhaus bemerkt: „Wenn die Eingangsworte

des Paragraph 6 lauten: „Durch Kaiſerliche Verordnung kann,“ ſo bedeutet

dies lediglich eine Kompetenzabgrenzung zwiſchen Geſetzesrecht und Verord
nungsrecht. Nicht jedoch ſolle in ihnen zum Ausdruck gelangen, daß die dort
genannten Verordnungsbefugniſſe nun auch unbedingt durch den Kaiſer unter

Ausſchluß ſeiner Gehilfen auszuüben ſeien.“

Das iſ
t alles, was Backhaus über die Frage der Delegationsbefugnis, die

die praktiſch wichtigſte Kolonialrechtsfrage überhaupt ſein dürfte, ausführt.

Andere Anhandlungen, die die Frage ſtreifen, gehen noch weniger auf ſie ein.

Saſſen a. a. O
.

S. 50 und 51 erklärt, daß das ſpezielle Verordnungsrecht
des Kaiſers eine beliebige Delegation nicht leide und nennt als Beiſpiel das
Strafverordnungsrecht des Kaiſers gemäß Paragraph 6 Nr. 1 Sch. G. G.
S. 129 ff. aber erwähnt e

r

die vom Kaiſer vorgenommene Delegation der

Kaiſerlichen Verordnungsbefugnis aus Paragraph 2
1 K
.

G
. G., ohne die

Frage aufzuwerfen, o
b der Kaiſer zu dieſen Delegationen befugt war und

ohne anzugeben, warum e
r

das Verordnungsrecht aus Paragraph 2
1 K
.

G
.

G
.

nicht zum ſpeziellen Verordnungsrecht rechnet. Stengel erklärt a. a. O
.

Seite 259: „Selbſtverſtändlicherweiſe muß auch eine Delegation als aus
geſchloſſen gelten, wenn nach dem Konſulargerichtsbarkeitsgeſetze vom
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7. April 1900 oder deſſen Nebengeſetzen die Regelung gewiſſer Angelegen

heiten durch kaiſerl. Verordnung vorgeſehen oder zugelaſſen iſt, Paragraphen

20, 21, 23 Abſ. 1, Paragraphen 33, 37, 39, 50 des Geſetzetz vom 7. April 1900.“

Es handelt ſich dabei immer um Angelegenheiten, bei denen mit Rück
ſicht auf ihre Wichtigkeit die Anordnung des Miniſters oder eines ſonſtigen

Beamten nicht für ausreichend erachtet wird.“

Die oben angegebene Begründung von Backhaus und Joel verſagt, ſoweit
das „ſpezielle“ Verordnungsrecht des Kaiſers in Frage kommt, alſo das Ver
ordnungsrecht auf den Gebieten, deren Regelung durch Kaiſerliche Ver
ordnung vom Reichsgeſetzgeber vorgeſehen oder zugelaſſen iſt. Vorſchriften

über Rechte an Grundſtücken kann der Kaiſer nicht deshalb erlaſſen, weil er

nach Paragraph 1 des Schutzgebietsgeſetzes die Schutzgewalt ausüben ſoll,

ſondern nur deshalb, weil der Reichsgeſetzgeber es ihm anheimgegeben hat,

das Grundſtücksrecht in den Kolonien abweichend vom deutſchen Rechte zu
regeln. Die Tatſache, daß der Kaiſer nach Belieben die Behörden organi

ſieren kann, hat mit der Delegation des Verordnungsrechts gar nichts zu tun.

Wenn der Kaiſer die ihm nach Paragraph 1 des Schutzgebietsgeſetzes zu
ſtehenden Befugniſſe weiter übertragen kann, ſo kann er dies, wie oben ge
ſagt, darum, weil er im Rahmen dieſer Gebiete ſo frei ſchalten und walten

kann wie der Reichsgeſetzgeber ſelbſt. Überhaupt gehört die Organiſation

der Behörden dem Verwaltungsrechte an, und aus ihr kann ſchon darum nichts

für die Frage hergeleitet werden, wer Privatrecht normieren kann und wer
nicht. Sogar die Organiſation derjenigen Behörden, in deren Händen die
Rechtsanwendung liegt, nämlich der richterlichen Behörden, iſ

t
im Sch. G. G.

und K
.

G
.

G
.

dem Kaiſer entzogen und vom Reichsgeſetzgeber ſelber geordnet

worden. -

Die Aufgabe, Rechtsnormen zu ſchaffen, i
ſt überhaupt nicht Aufgabe der

Behörden, ſondern die Aufgabe des Geſetzgebers, und wenn eine Behörde

Rechtsnormen ſchaffen kann, ſo muß ſi
e immer Delegatar der Geſetzgebers

ſein.

Auf Paragraph 2
1 K
.

G
.

G
.

angewandt würde die Deduktion von Back

haus lauten, weil der Kaiſer als Ausüber der Schutzgewalt die Gouverneure

ernennt und ihnen ihre Befugniſſe zuweiſt, ſoweit die Ausübung ſeiner
Schutzgewalt reicht, darum kann der Kaiſer den Gouverneuren die Befugnis,

die Rechte a
n

Grundſtücken zu regeln, übertragen, weil nach Paragraph 2
1

K
.

G. G. die Rechte an Grundſtücken durch Kaiſerliche Verordnung geregelt

werden können – wobei ſich die Fehlerhaftigkeit der Schlußfolgerung zeigt.
Kraft der Schutzgewalt kann der Kaiſer nicht Normen jeglicher Art ſetzen.
Er darf ſich niemals mit dem Reichsgeſetzgeber in Widerſpruch ſetzen, von dem

e
r

ſeine Befugniſſe herleitet. Der Reichsgeſetzgeber, der grundſätzlich das

Privatrecht in den Kolonien durch Reichsgeſetz geregelt hat und nur aus
nahmsweiſe die abweichende Regelung einzelner Materien des Privatrechts
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durch Kaiſerliche Verordnung zugelaſſen hat, hat den Kaiſer und keinen an
deren ermächtigt, abweichende Verſchriften zu treffen, und darum ſteht die
Weiterdelegation des ſpeziellen Verordnungsrechts mit dem Schutzgebiets

geſetz im Widerſpruch. U. E. könnte eine Befugnis des Kaiſers, das ihm
übertragene ſpezielle Verordnungsrecht weiterzudelegieren, höchſtens auf
Gewohnheitsrecht geſtützt werden, aber die Entwicklung eines Gewohnheits

rechts in dieſer Beziehung ſeit dem letzten Schutzgebietsgeſetz vom Jahre 1900,

welches jedenfalls die bis dahin vorgenommenen unberechtigten Delegationen

nicht ſanktioniert hat, iſ
t

nicht anzunehmen. Mit der Behauptung, daß etwas
Gewohnheitsrecht ſei, läßt ſich, wie Laband mit Recht ſagt, zwar ſo ziemlich

alles beweiſen, aber es hält ſchwer, eine derartige Behauptung zu begründen.

Stengel a. a. O
.

S. 259 hat die Frage aufgeworfen, o
b

nicht die Befug

nis des Kaiſers, ſein Verordnungsrecht weiter zu übertragen, noch mehr be

ſchränkt werden ſolle, als dies bereits jetzt durch das Geſetz (Paragraphen 20,

21, 22 K
.

G
.

G. uſw.) geſchehen ſei. Er gelangt mit Recht zu einer Bejahung
dieſer Frage. Seiner Begründung wird man ſich im weſentlichen anſchließen

müſſen. Wenn man die zahlreichen auf dem Gebiete des kolonialen Privat
rechts ergangenen Verordnungen überſieht, ſo kann man ſich nicht des Ein
drucks erwehren, daß die Kaiſerlichen Verordnungen im allgemeinen weit
ſorgfältiger durchgearbeitet ſind, als die Verordnungen der Behörden. Es
gibt zwar auch Kaiſerliche Verordnungen, die voller Widerſprüche ſtecken, bei

denen der eine Paragraph ungefähr das Gegenteil von dem beſtimmt, was

der vorherige angeordnet hat. Man vergleiche z. B
.

in dieſer Hinſicht die
Kronlandsverordnungen für Oſtafrika und Kamerun, (Riebow-Zimmer
mann II

,

S. 200 und 232) die zur einen Hälfte das Kronland als im Eigen
tum des Fiskus ſtehend gehörig behandeln, zur anderen Hälfte aber als
herrenloſes, dem ausſchließlichen Aneignungsrecht des Fiskus unterworfenes

Land. Aber man ſtelle einmal dagegen die bergrechtlichen Vorſchriften, die

unter dem Staatsſekretär Dernburg auf dem Gebiete des ſüdweſtafrikaniſchen
Bergrechts erlaſſen worden ſind. Mit dem ſogenannten Bergrezeß vom
Jahre 1908 verglichen, erſcheinen die Kaiſerlichen Kronlandsverordnungen

als Muſter juriſtiſcher Technik. Diejenigen, die in der Heimat dem Verord
nungsrecht der Behörden aus praktiſchen Geſichtsgründen das Wort reden,

ſollten bedenken, daß ſchlechte Verordnungen zwar von den Behörden ſchnell

gemacht, daß aber ihre Folgen ſchwer wieder beſeitigt ſind.

Damit ſoll den Kolonialbehörden kein Vorwurf gemacht werden. Dieſe

Behörden ſind naturgemäß in der Hauptſache mit Verwaltungsbeamten und

nicht mit juriſtiſchen Technikern beſetzt, und e
s iſ
t unmöglich, von einem Ver

waltungsbeamten, deſſen Arbeitskraft durch die Verwaltungstätigkeit voll in

Anſpruch genommen wird, zu verlangen, daß er auf dem Gebiete des Privat
rechts techniſch vollendet arbeite. Die Schuld iſ
t

nicht den Perſonen, ſondern

der Tatſache beizumeſſen, daß e
s

noch heute an einer beſonderen Geſetz

gebungsmaſchine für die Kolonien fehlt, alſo a
n

einer beſonderen Abteilung
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im Kolonialamt, deren Aufgabe in nichts weiter zu beſtehen hätte, als in der
Schaffung kolonialen Rechts. An der Notwendigkeit der Einrichtung eines
derartigen, den Geſetzesinhalt der Rechtsverordnungen feſtſtellenden Appa

rates kann man heute kaum mehr zweifeln und das hier bereits vorliegende

Bedürfnis erhöht ſich mit jedem Tage.

So lange die Geſetzgebungsmaſchine in den Kolonien ſo unvollkommen
arbeitet wie bisher, iſ

t

e
s die Hauptaufgabe der Gerichte, im Intereſſe einer

geordneten Rechtspflege in erſter Linie die materielle Gültigkeit einer jeden

Rechtsverordnung nachzuprüfen und diejenigen Verordnungen für ungültig

zu erklären, die e
s

nach dem Schutzgebietsgeſetz ſind. Wenn das Bezirksge

richt Lüderitzbucht an den Schluß ſeiner oben zitierten Begründung, mit

welcher die Delegationsbefugnis des Kaiſers bejaht wird, den Satz ſtellt, „die
Feſtſtellung, daß der Kaiſer zur Übertragung des beſonderen Verordnungs

rechts nicht befugt ſei, würde eine nicht zu überſehende Rechtsunſicherheit auf

dem geſamten Gebiete des Kolonialamts zur Folge haben,“ ſo hat die in

dieſem Satze liegende Argumentation mit dem Satze: „fiat iustitia pereat
mundus“ wenig Ähnlichkeit. Außerdem iſ

t
dieſe Argumentation aber auch

nicht richtig, denn nirgends kann die Rechtsunſicherheit größer ſein als da,

wo die Behörden ſich geſetzgeberiſche Befugniſſe aneignen, ohne dazu berechtigt

zu ſein, und wo die Rechtsſprechung der Gerichte dem nicht entgegentritt.”)

Um die Tragweite der oben zitierten Entſcheidung des Obergerichts, die

die Delegationsbefugnis des Kaiſers verneint, richtig zu beleuchten, ſollen hier

kurz im folgenden noch einige der wichtigſten Verordnungen angegeben

werden, deren Ungültigkeit aus der erwähnten Entſcheidung folgert.

Es ſind dies die Verordnungen des Reichskanzlers betreffend das Berg

weſen in Kiautſchou vom 16. Mai 1903, ferner auf dem Gebiete des Berg

rechts diejenigen von den Behörden geſchaffenen Sonderrechte, durch welche
Privatgeſellſchaften, ſe

i

e
s mit eigenartigen Aneignungsrechten an Mine

ralien, ſei es mit der Befugnis zur Setzung autonomer Rechtsnormen, auf

dem Gebiete des Bergweſens beliehen werden ſollten, ſo z. B
.

die Konzeſſion

der South-Weſt-Africa-Co. Auch die vielumſtrittene Pomonakonzeſſion ge

hört hierher.

Unzuläſſig iſ
t

die in den Kaiſerlichen Bergverordnungen enthaltene Dele
gation, nach welcher der Reichskanzler die Aufſuchung und Gewinnung von

1
6
)

Aus dieſem Grunde verlangen d
ie Kolonien fortdauernd nach dem abſolut unab

hängigen Kolonialgerichtshof, der mit Männern beſetzt iſt, die e
s

nicht gewohnt ſind, die dem
Verwaltungsbeamten zum großen Teil obliegende Rückſicht auf Anordnungen der Behörden

zu beobachten. Verfehlt iſt der Gedanke, daß die Richter des höchſten Gerichtshofes lediglich

im Nebenamt tätig werden ſollen; ſi
e

werden vielmehr ihre ganze Zeit der Erforſchung des
kolonialen Rechts widmen müſſen, wenn das Reichskolonialgericht wirklich auf dem Gebiete
des Kolonialrechts die Stellung erhalten ſoll, die das Reichsgericht in Deutſchland einnimmt.
Um die Koſten brauchte man dabei u. E

.

nicht beſorgt zu ſein, ſi
e

werden durch die
dem Reichskolonialgericht zufließenden Gerichtskoſten reichlich gedeckt werden.
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alluvialen Mineralien und von Edelſteinen abweichend von der Kaiſerlichen
Bergverordnung ſoll regeln können. Es iſt daher nicht angängig, daß das
Kolonialamt eine Verordnung betreffend die Aufſuchung und Gewinnung

von Diamanten in den afrikaniſchen und Südſeeſchutzgebieten erläßt, wie dies

vom Kolonialamt geplant iſt.

Auf dem Gebiete des Liegenſchaftsrechts erweiſt ſich als ungültig die
Verordnung des Gouverneurs von Togo vom 5. September 1908, betreffend

den Erwerb von Rechten an herrenloſem Lande.

Dr. E. Lübbert, Rechtsanwalt in Lüderitzbucht.



ABritiſch-Gſtafrika.)
Es war mir 1908 nur ein flüchtiger Aufenthalt in dieſer Kolonie ver

gönnt, allein dank dem Entgegenkommen der Behörden vermochte ich mich

einigermaßen über die Inſtandſetzung des vielverſprechenden Landes zu

unterrichten, das, in ſeinen Hoch- und Tiefländern dem deutſchen Oſtafrika
ähnlich, mit dieſem in der Hauptſache eine gleichlaufende Entwickelung haben

wird. Die Wirtſchaftler und Verwaltungsbeamten des einen Landes holen

ſich fortlaufend Anregung und Belehrung in dem andern; wer daher den

Fortſchritt Deutſch-Oſtafrikas regelmäßig verfolgen will, hat an den Dingen

in der Nachbarkolonie einen Maßſtab für Lob und Kritik; er wird bei ſeinen
Vergleichen zu dem Schluß kommen, daß in dem einen Punkte die britiſche, in
dem andern die deutſche Beſitzung voran iſt, und ſich vor der lapidariſchen

Behauptung hüten, daß die Briten das Koloniſieren beſſer verſtänden als die
Deutſchen, von denen jene doch ſelbſt ſagen, daß ihre tüchtigſten Anſiedler,

gleichviel in welchem Erdteil, grade die Deutſchen ſind; während in der Ver
waltung der Vergleich bald zugunſten des einen, bald zugunſten des andern

Elements ausfällt.

Nun läßt ſich die allgemeine Gebarung einer großen Kolonie nicht in

einen Vortrag oder eine Abhandlung zuſammenfaſſen. Ich muß mich daher
auf einige Punkte beſchränken, die für uns beſonderes Intereſſe bieten, näm

lich das Verkehrsweſen, die Landwirtſchaft, die Beſiedlung und das Forſt
weſen; meine Beobachtungen von 1908 zu ergänzen, bietet mir Anlaß der

Jahresbericht von 1909/10.

Die Ugandabahn.

Sie iſt für das Hinterland von Deutſch-Oſtafrika am Viktoria Nyanſa

die einzige Verbindung mit der Außenwelt und wird e
s

noch ſo lange bleiben,

bis durch die fruchtbaren Gaue zwiſchen Tabora und Muanſa eine Eiſenbahn
führt; und davon, wie auch von der Fortführung der Nordbahn vom Kili
mandſcharo bis zum See, iſ
t

einſtweilen keine Rede, weil das nächſte Ziel der

deutſchen Eiſenbahnpolitik der Tanganjika ſein muß. Jede Verbeſſerung auf

!) Vortrag gehalten in der Kölner Abteilung der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft am
28. April 1911.
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der 940 Kilometer langen engliſchen Bahn iſ

t

daher für jene Landſchaften
von Vorteil. Als wir die Linie auf und ab fuhren, waren faſt allenthalben
Umbauten im Gange. Bekanntlich war die Bahn in aller Eile, gefliſſentlich

ohne Vorſtudien, angelegt worden, auch nicht gerade ſparſam, indem man zu

Anfang nach dem Zeugnis guter Kenner der Dinge wohl 15 Millionen Mark

zuviel ausgegeben hat. Dann kamen die Umbauten. Sie ſcheinen endlich
auf der Strecke von Mazeras – Kilometer 22, am Fuß der Terraſſe –, bis
Nairobi – Kilometer 525, am Rand des großen Grabens – ſoweit voll
endet zu ſein, daß alle Steigungen von mehr als 1/2% verſchwunden ſind

und volle Güterzüge zwiſchen Mombaſſa und Nairobi verkehren können.

Von Vorteil iſ
t

auch, daß die Hafenarbeiten in Kilindini auf der Mom
baſſainſel beendet ſind, wo die großen Dampfer an einer Landungsbrücke von

165 Meter anlegen können und weite Zollgebäude zur Verfügung ſtehen.

Vorderhand jedoch zieht der Handel, wenigſtens für die kleinen Fahrzeuge,

den alten Mombaſſahafen auf der Oſtſeite mit ſeinem ſchmalen Eingang vor;

e
r liegt in der Nähe des Geſchäftsviertels.

Das zur Hauptſache mittels Darlehen des Reichs, ſeit Eröffnung des

Betriebes zum geringen Teil für Inſtandſetzungsarbeiten aus den laufenden
Etats aufgebrachte Kapital der Ugandabahn, einſchließlich ihrer vier Dampfer

auf dem Viktoriaſee beträgt 5637333 Pf. St. oder 115 Millionen Mark.
Das Kilometer Bahn ſtellt ſich auf etwas über 118 000 Mark – ziemlich viel
für eine Meterſpur in Afrika, nicht doch in Anbetracht der großen techniſchen
Schwierigkeiten im großen Graben und unter den vorerwähnten Umſtänden.

Die Zentralbahn in Deutſch-Oſtafrika, deren Unternehmer ihre eigenen Er
fahrungen in überſeeiſchen Ländern durch die Lehren von der Ugandabahn

ergänzen konnten, arbeiten unter dem Koſtenanſchlag und haben für die Fort
führung von Tabora zum Tanganjika Millionen erſpart.

Bei einem Einnahmeüberſchuß von 1 343 687 Mark beträgt die Ver
zinſung des Anlagekapitals immer noch erſt 1,17%, obſchon die vier Dampfer

(davon einer reiner Frachtdampfer) für ſich allein eine Verzinſung von
5,63% ergeben. Der Betriebskoeffizient, das iſ

t

das Verhältnis der Aus
gaben zu den Einnahmen, beträgt noch 77%. Eine beſſere Gebarung läßt

ſich um ſo mehr erwarten, als die letzten Jahre infolge von verſchiedenen
Mißernten oder geringer Ausfuhr wegen ungünſtiger Warenpreiſe in Europa

und Amerika keine volle Entwickelung gebracht haben, während das laufende

Jahr vorteilhafte Ergebniſſe verſpricht, ferner weil die Europäerbetriebe in

der Kolonie meiſt jetzt erſt in Ertrag kommen.

Neue Bahnanlagen ſind noch nicht zu verzeichnen. Es fehlt nicht an
Vorſchlägen und Plänen, und nicht umſonſt hat man der Kolonie in Sir
Percy Girouard einen Eiſenbahningenieur zum Gouverneur gegeben. Vor
ſtudiert, anſcheinend auch beſchloſſen, iſ
t

eine Abzweigung von Machakos

Road nach der Natronpfanne von Magardi, die engliſche Kapitaliſten aus
beuten wollen. Dieſe Pfanne liegt nur 2

5 Kilometer von der deutſchen
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Grenze und der auch dort vorhandenen, nach der Erkundung Prof. Uhligs
abbauwürdigen Lagerſtätte. Sollte nun, wie es den Anſchein hat, die deutſche

Nordbahn Tanga-Kilimandſcharo um 175 Kilometer bis zur Natronpfanne

fortgeführt werden, ſo wird ſich naturgemäß eine kleine Verbindung zwiſchen

den beiderſeitigen Bahnen herſtellen laſſen, ſo daß ſich ein bequemer Verkehr

zwiſchen den beiden Kolonien entwickeln kann. Das Land zwiſchen den
großen Bergen und der Natronpfanne auf deutſchem Gebiet iſ

t gutes Steppen

land und genügend bewäſſert, wogegen auf der britiſchen Seite zwiſchen der

Pfanne und der Ugandabahn Waſſermangel herrſcht. Dadurch hat man ſich

alſo von dem Bau der Zweigbahn nicht abhalten laſſen.

Eine Bahnſtrecke hat die Verwaltung der Ugandabahn in Angriff ge
nommen, freilich nicht in der eigenen Kolonie, ſondern in Uganda, zwiſchen
Djinja am Viktoriaſee und Kakindu, auf eine Länge von 76 Kilometer. Da
durch wird die unſchiffbare Strecke des aus dem See hinunterpolternden Nils
umgangen. Von Kakindu aus kann der Strom auf etwa 40 Kilometer be

fahren werden, bevor e
r

den Kiogaſee erreicht, auf dem ſchon ein kleiner
Dampfer verkehrt, und zwar bis Mruli in Unjorro; von da geht der Verkehr,
den Bogen des Viktorianils rechts laſſend, wieder über Land mit Trägern

nach Fadjao, von wo aus die Schiffahrt auf dem Nil bis Wadelai betrieben
wird. Die Verbindung war ſchon ſeit Jahren vorgeſchlagen worden, und
zwar ſollten die Riponfälle am Ausfluß des Nils vom See bei Djinja elek
triſche Betriebskraft ermöglichen; davon iſ

t

keine Rede mehr. Die Koſten der

Strecke Kakindu-Djinja ſind auf 3,2 Millionen Mark oder 42 000 Mark für
das Kilometer angeſchlagen. Die Linie wird der Ugandakolonie gehören,

aber von der Bahnverwaltung von Britiſch-Oſtafrika betrieben werden.

Die Landwirtſchaft.

Der wirtſchaftliche Schwerpunkt liegt für die Europäertätigkeit in den
Hochländern, die bei Nairobi beginnen. Man ſchätzt die Zahl der europäiſchen

Bewohner der Kolonie auf 2500, wovon 2100 auf die Hochländer kommen.

Nairobi zählt deren 800 gegen 579 im Jahre 1906. Auch die Kaufmannſchaft,

die ihren Hauptſitz an der Küſte hat, erkennt die vorwiegende Bedeutung der

Hochländer an. Landwirtſchaftliche Genoſſenſchaften entſtehen überall, man

ſucht Abſatz über See für die überſchüſſige Erzeugung, die Landwirte erhalten
– was ihnen in Deutſch-Oſtafrika ſo gut wie ganz verſagt iſt, wenn ſi

e

ſich

nicht in eine drückende Abhängigkeit von den Großfirmen begeben wollen –
ſchon ziemlich leicht Kredit für die Entwickelung ihrer Güter und Pflan
zungen, und fortwährend ziehen in genügender Anzahl Anſiedlungsluſtige

mit Geldmitteln zu. Die Zeiten ſind vorüber, wo mittelloſe Europäer ſich

niederließen und wähnten, auf einer Farm fortkommen zu können.

In Deutſchland mehren ſich die Beſtrebungen zur Förderung der Woll
ſchafzucht in den eigenen Kolonien, in erſter Linie dem genügend auf
geſchloſſenen Südweſtafrika, einem Trockenlande, wo dieſe Viehzucht für den
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ſüdlichen Teil als die Hauptaufgabe der landwirtſchaftlichen Tätigkeit ge
geben iſt, in zweiter Linie in den Hoch- und Steppenländern Oſtafrikas. Am

Kilimandſcharo wirken die Erfolge dieſer Zucht in der britiſchen Kolonie an
regend, und die weiten Ländereien hinter dem Kilimandſcharo und Meru

ſcheinen für Viehzucht überhaupt geeignet. Es ſind auch ſchon, wie Profeſſor
Uhlig feſtſtellte, in dieſer Gegend etwa zwanzig Farmen vorhanden. Weiter
hin, nach dem Viktoriaſee zu, liegt das Ndaſſekeragebirge. Den Landſtrich

zwiſchen dem See und dem Kilimandſcharo hat 1908 der jetzige Staatsſekretär

v. Lindequiſt bereiſt, und einer ſeiner Begleiter, Major Schlobach, berichtete
im vorigen Jahre in Berlin in einem Vortrage, bei einem Flächeninhalt von
etwa 400 000 Hektar enthalte das Ndaſſekeragebirge große Hochweiden in
Höhenlagen von 1500–2100 Meter. Es iſt gut bewäſſert, und die Tempera

turunterſchiede ſind ſo groß, wie e
s für das Gedeihen der Wollſchafe not

wendig iſt. Dabei ſind die Weideverhältniſſe günſtig, indem vielfach die
ſelben markhaltigen Gräſer vorkommen wie in Britiſch-Oſtafrika. Das Hoch

land iſ
t

unbewohnt. Nur ein Stamm lebt im weſtlichen Teile an der Mara
ſenke und im ſüdlichen an der Serengetiſteppe. Es ſind die 1200 Köpfe zäh
lenden Wandorobbo, die über etwa 300 Rinder und 2000–3000 Schafe ver
fügen und als Hirten in Betracht kämen.

Einſtweilen iſ
t

für den Verkehr Ndaſſekera noch ausſchließlich auf den
Ochſenwagen angewieſen. Die weſtlichen Teile ſind etwa 210, die öſtlichen

250 Kilometer von Nairobi entfernt. Es gibt aber auch ſonſt in der deutſchen

Kolonie manche Gebiete, die für Schafzucht im großen Stile geeignet ſind,

u
.

a
.

mehrere in den Gebirgen an der Zentralbahn ſelbſt, ferner in dem Be
zirk Jringa, am Nyaſſaſee uſw.
Das Landwirtſchaftsamt der britiſchen Kolonie hat ſich ſeit mehreren

Jahren die Hebung der Schafzucht angelegen ſein laſſen und Rammen von den

beſten Raſſen eingeführt. Es unterhält eine größere Viehfarm am Naiwa
ſchaſee, auf der urſprünglich in beſcheidenem Maße einheimiſches Vieh ver
edelt wurde. Neuerdings hat man ſich auf Reinzucht verlegt, um den An
ſiedlern zu billigen Preiſen Zuchtvieh abgeben zu können. Dies geſchieht in

Verſteigerungen, die ſtets guten Zuſpruch haben. Der Beſtand an Merino
ſchafen in Naiwaſcha hat ſich auf 475 gehoben, unbeſchadet der Abgabe von

5
2 Rammen, die im Oktober 1909 in der Verſteigerung den Durchſchnitts

preis von 80 Mark erzielten. Während des Berichtsjahres wurden 1
4 Ram

men aus England neu eingeführt. Die Herde hielt ſich gut, obſchon das Jahr
trocken war. Die Anlagen werden fortwährend durch Einhegungen, inſekten

ſichere Hütten und dergleichen erweitert. Die im Januar vorgekommene

Schur ergab bei den reinen Merino 7%2 Pfund engliſch oder annähernd 2,3 kg,

bei dritter Kreuzung 2,8 kg, dann bei erſter Kreuzung von Waliſern mit

Merinos zweiter Kreuzung 2,7 kg.

Wenden wir uns nun der Privatwirtſchaft zu, ſo iſt eine ſtarke Zunahme

zu verzeichnen. Auf einer einzigen Farm ſtehen 9000 Stück, und in den Hoch
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ländern insgeſamt rechnet man gegenwärtig mit 50 000–60 000. (Der Be
ſtand an Wollſchafen in Deutſch-Südweſtafrika, dies ſe

i

zum Vergleich hier

erwähnt, wird auf 32 000 geſchätzt.) Während noch vor einigen Jahren die

Zahl der geworfenen Lämmer gering war, kann ſi
e jetzt der Vergleich mit

den maßgebenden Wollſchafzuchtländern aushalten. Faſt überall handelt es

ſich um Kreuzungen, d
a das eingeborene Schaf nur Haare, keine Wolle gibt.

Die Reinzucht erfordert auf den Farmen eine zu große Sorgfalt, weil die
eingeführten Raſſen den Inſektenplagen nicht ſo gut widerſtehen, wie die ein
heimiſche oder gekreuzte. Der Übergang vom Haar zum Vließ zeigt ſich darin,

daß von der erſten Kreuzung die Wolle nur 40 Pfg. das Kilogramm bewertet
wird, bei einer Menge von etwa 700 Gramm; von der zweiten werden an
nähernd 1,4 Kilogramm zu 55 Pfg. und von der dritten 1,8–2,3 Kilogramm

zu 5
8 Pfg. gewonnen. Die Merinos ſtammen aus Auſtralien und Südafrika.

Weniger fortgeſchritten iſ
t

die R in der zu cht, weil hier der Kampf
gegen die Seuchen ſchwieriger iſ

t
und erſt mit der weitern Inſtandſetzung des

Landes wirklich nachhaltig geführt werden kann. Auch bei dieſer Zucht wird

fortlaufend durch Einführung von Kreuzungsvieh, diesmal aus Europa,

nachgeholfen, ſowohl in bezug auf Fleiſch- wie auf Milchgewinnung. Die
Veredelung ergibt ſchon in der zweiten Generation einen guten Durchſchnitt.

Die Aufzucht geht raſcher vor ſich als in Südafrika, wo man mit ſechs Monaten

Trockenheit rechnen muß gegen hier nur drei, ſo daß faſt das ganze Jahr
Grünfutter vorhanden iſt. Da nun das Berichtsjahr ausnahmsweiſe trocken
war, iſ

t
e
s von Intereſſe feſtzuſtellen, daß die Rinder gut durchgekommen ſind,

weil die vertrockneten Gräſer ebenſo wie in Südafrika ihren Nährwert be
halten.

Für die Schweine zu cht waren die Erfolge des Herrn Illich auf
Kwai in Weſtuſambara für die Briten anregend. Selbſtverſtändlich nur Rein
zucht europäiſcher Raſſen. Genügende Weide und billiges, im Lande gewon

nenes Kraftfutter gewährleiſten einen ausreichenden Erfolg auch hier. Seit
zwei Jahren beſteht in Nairobi eine regelrechte Schlächterei mit Maſchinen

betrieb und Räucherei. Sie hat das ganze Jahr zu tun und ſoll unter neuer
Leitung ihren Betrieb erweitern. Die Nachfrage iſ

t

rege, die Erzeugniſſe

werden im Lande ſelbſt abgeſetzt und ſchmackhaft gefunden. Überhaupt werden

die größten Plätze Britiſch-Oſtafrikas mit friſchem Fleiſch jeder Sorte wie

mit Dauerware beſſer verſorgt als die der deutſchen Kolonie, und umgekehrt

gehen von Mombaſſa Fiſchſendungen in Eis nach Nairobi.
Die Pferde zu cht hat regelrecht begonnen. Zuchtſtuten und ein wert

voller Hengſt ſind im Berichtsjahre eingeführt worden. Bekanntlich ſind die
Verſuche, die in Kwai angeſtellt worden waren, als das Gut noch Domäne
war, wieder aufgegeben worden, nicht weil die Zucht mißlungen wäre – ic
h

habe dort ſehr ſchöne Pferde geritten –, ſondern weil ſie nicht recht lohnte.
Die Briten pflegen aber ſehr eifrig den Rennſport, und e

s

kommt bei der

Zucht wohl nicht gleich auf Ertrag an.
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Die Straußenzucht wird ebenfalls betrieben. Auf einzelnen Far

men ſind Herden von 50–150 Stück vorhanden.

In den Anfängen ſteckt noch die Zucht von A ng or a ziegen. Böcke
dieſer Raſſe werden mit einheimiſchen Ziegen gekreuzt und die Wolle erzielt

einen lohnenden Preis. –
Der Ackerbau, in der Hauptſache auf Getreide und Hülſenfrüchte geſtellt,

konnte ſich nur langſam entwickeln, weil die metereologiſchen Angaben zu
nächſt zu unſicher waren. Allmählich werden ſi

e genügend verläßlich. Bei

Nairobi unterhält die Regierung eine Verſuchsanſtalt, die 8
0

Hektar unter

Kultur hatte, um die Eignung der verſchiedenen europäiſchen Nutzpflanzen

für das Land zu erproben, auch die der Obſtbäume. Die Düngverſuche werden
ſorgfältig betrieben. Dasſelbe geſchieht fortlaufend und ausgiebig in Amani.
Bohnen, Erbſen und Mais haben die Probe beſtanden und erzielen bei

der Ausfuhr nach Europa die höchſten Preiſe. Beſondere Aufmerkſamkeit

wird dem Weizenbau geſchenkt. Die Verwaltung und einzelne Anſiedler
arbeiten Hand in Hand, um die Kultur zu fördern, die bei zwei Ernten im
Jahr um ſo ergiebiger zu werden verſpricht, als die kleinen Mengen, die nach
Deckung des inländiſchen Bedarfs nach Europa geſandt werden, die allererſte

Note erhielten. Vorderhand ſind die Bemühungen darauf gerichtet, die für
das Land am meiſten roſtſicheren Sorten herauszufinden; der Roſt hat grade

während des Berichtsjahres mancherorts Schaden angerichtet. Man hofft,
wegen der zweimaligen Ernte im Jahre dieſes Ziel, für das man ſonſt in

Neuländern ſechs Jahre rechnet, in drei zu erreichen. Augenblicklich dürften
über 1600 Hektar mit Weizen beſtanden ſein; gerät die Ernte, ſo verdienen die

Landwirte daran 400 000 Mark, ebenſoviel wie einſtweilen die großen Herren

im Lande laſſen, die der Jagd nachgehen. Bisher wurde die Ernte in der vor
zwei Jahren in Nairobi errichteten, elektriſch betriebenen Mühle für den in
ländiſchen Verbrauch verarbeitet; das Mehl wird dem ſchönſten amerikaniſchen

oder ungariſchen gleich bewertet. Inzwiſchen rüſtet man ſich zur Ausfuhr;

ein Unternehmer hat bei der Regierung ein Grundſtück an den Hafenanlagen

von Kilindini für die Errichtung eines Verladehauſes belegt. Das Haupt
produktionsgebiet iſ

t

die Hochfläche von Njoro.

Von ſonſtigen Kulturen des Hochlandes ſind der Kaffee und die Siſala
gave hervorzuheben. Erſterer, mit dem eine katholiſche Miſſion in der Nähe

von Nairobi begonnen hatte, hat im Berichtsjahr eine gute Ernte ergeben und

der Anbau wird auf den älteren wie auf neuen Pflanzungen erweitert. Die

Ware iſ
t

von hoher Güte und erzielt einen vorteilhaften Preis. Mit Siſal
ſind ſchon genügend weite Flächen des Hochlandes beſtanden, ſo daß man für
das laufende Jahr mit den erſten Ausfuhrmengen, einigen hundert Tonnen
rechnet. In Deutſch-Oſtafrika kommt die Siſalagave bislang nur als Tief
landkultur in Betracht.

- -

Von Bedeutung iſ
t

endlich die Gerberakazie, deren Rinde den höchſten

Preis erzielt, und die daher von vielen Farmern als Nebenkultur, von einigen
48
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ſogar als Hauptkultur angebaut wird. Ähnliches läßt ſich auch aus der

deutſchen Kolonie berichten. –
Die tropiſche Wirtſchaft, die einerſeits in dem Küſtenſtrich, ander

ſeits in der nach dem Viktoriaſee von der Maukette abfallenden Landſchaft

betrieben wird, hat ihren Stützpunkt in der Regierungsfarm bei Mazeras. An
erſter Stelle ſteht hier der Ceara- oder Manihotkautſchuk, der einen Saft in
befriedigender Menge und Güte abgibt. Wie in Amani werden auch andere
Kautſchukpflanzen verſuchsweiſe angepflanzt. Sodann kommt Baumwolle.

Auch Kokospalmen ſind unter Beobachtung, nicht nur hier, ſondern auch auf
einigen beſonders für ſi

e ausgewählten Verſuchsfeldern in unmittelbarer

Nähe der Küſte. Derartige Verſuche mit Kokospalmen hat man in der

deutſchen Kolonie nicht für notwendig gehalten; ich wüßte auch nicht, daß ſie
notwendig ſeien. Zuckerrohr, Arrowroot, Reis, Papaya, Kalebaſſen für Kür
biſſe, dann exotiſche Früchte ſtehen gut und geben Samen und Pflänzlinge für
die Anſiedler ab. Eine kleine Verſuchsſtation iſ

t

in Alexandra am Jubafluß

in der Anlage begriffen; ſi
e ſoll beſonders der Auswahl der beſtgeeigneten

Baumwollſorten dienen.

Die Kautſchukpflanzungen der Unternehmer ſind höchſtens vier Jahre
alt, kommen ſomit erſt in den Ertrag. In der Umgebung von Malindi, nörd
lich von Mombaſſa, liegen acht bis zehn Pflanzungen, mit einem Beſtande von

wahrſcheinlich 250 000 Bäumen (3–4 Jahr). Im Sultanat Witu, in Mwa
tate zwiſchen dem Kilimandſcharo und der Station Voi, an einzelnen Stellen
der Bahn, in der Nähe von Mombaſſa, befinden ſich weitere Anlagen in

einem mehr oder weniger vorgerückten Stadium; in der Mündung des Tana
fluſſes ſind etwa 4000 Hektar für Kautſchuk hergerichtet.

Baumwolle gedeiht gut an einzelnen bevorzugten Stellen. Man er
wartet einen größeren Anbau in den Flußgebieten des Jubas und Tanas,

ſobald dieſe für Pflanzungen freigegeben ſind. Die meiſten ägyptiſchen Sorten
ſcheinen ſich für das Küſtengebiet zu eignen. In der Provinz Kiſſumu, das

iſ
t

dem Viktoria-Nyanſabecken, glaubt man, wohl berechtigter Weiſe, an das

Gedeihen der amerikaniſchen Uplandſorten, weil dieſe unter ähnlichen Boden
und Klimaverhältniſſen in Uganda gute Ergebniſſe haben.

Auch im Küſtenſtrich werden die Siſalagaven jetzt ſchnittreif.
Einige Anlagen zur Nutzung der Sanſevierenbeſtände befinden ſich in

Voi an der Bahn. Es iſt in Deutſch-Oſtafrika, an der Nordbahn, wo ebenfalls
ſolche Beſtände vorkommen, noch nichts für deren Ausbeutung geſchehen. Da
gegen ſind die deutſchen Pflanzer weit voraus für die drei Stapelwaren:
Kautſchuk, Siſal und Baumwolle; ihr Beſitz an Kokospalmen iſ

t

ebenfalls

größer. Das Pflanzungsweſen wird im britiſchen Küſtengebiet noch durch

die Verſchleppung in der Aufmachung der Beſitztitel gehemmt, wogegen im
Beſiedlungsgebiet die Güter im voraus vermeſſen werden. –
Wiederholt iſ

t

in Deutſch-Oſtafrika auf den Mangel an Vorſchriften für
die Einzäunungen hingewieſen worden. Der Wirtſchaftliche Verein vom Kili
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mandſcharo verweiſt auf dieſen Mangel und verlangt eine Regelung wie in

der britiſchen Kolonie, wo die Viehfarmen ſchon auf eine Länge von 330 Kilo
meter eingehegt ſind, hauptſächlich zum Schutz der Rinder gegen die Ver
breitung des Oſtküſtenfiebers durch durchziehende Herden. Im Berichtsjahr
ſind 178 Tonnen Stachel- und glatter Draht an Anſiedler unter den Vorzugs
bedingungen der Einhegungsverordnung ausgegeben worden. Die meiſten

Vichzüchter haben ihre eingetragene Marke. Die Verbreitung dieſes Brauches

hat viel dazu beigetragen, den Diebſtählen Einhalt zu tun und geſtohlenes

oder verlorenes Vieh wiederzufinden. Auch bei den Straußen verſuchte man

es mit Brandmarken; da dieſe jedoch nur ein Jahr oder zwei halten, will man
zur Tätowierung übergehen.

Die Beſiedlung.

Aus der deutſchen Kolonie kommen immer noch Klagen über die ab
lehnende Haltung der Regierung gegenüber der Beſiedlung durch Weiße, und

bei der Beratung des Etats für Oſtafrika haben dieſe Klagen ihren Widerhall

im Reichstag gehabt. Die Verwaltung von Britiſch-Oſtafrika tut jedenfalls

ihr möglichſtes, um Anſiedler heranzuziehen. Nach den Mißerfolgen der
erſten Zeit mit den eilfertig herbeigetrommelten unbemittelten Anſiedlern

war vor etwa drei Jahren ein gewiſſer Peſſimismus an den ſtaatlichen Stellen
vorhanden, der zu Streitigkeiten zwiſchen dem Gouverneur und den leitenden

Anſiedlern führte; der Zwieſpalt wurde indes beigelegt, und da die Ländereien

nur mehr an ſolche vergeben werden, die genügende Mittel für deren Inſtand
ſetzung nachweiſen können, braucht man für die weitere Entwickelung der
Kolonie nicht mehr beſorgt zu ſein.

Die Kolonie hat mit andern Reichsteilen, die ebenfalls Anſiedler ſuchen,

einen lebhaften Wettbewerb zu beſtehen. Sie iſt daher beſtrebt, ſich in das
rechte Licht zu ſtellen. Gegenüber Südafrika, wo Rhodeſien, das ſchon 20 000

weiße Einwohner, viele allerdings im Bergbau tätig, zählt, und eine auf
ſtrebende Beſiedlungskolonie bildet, kann ſi

e vor allem die zwei Regenzeiten

mit zwei Ernten für europäiſches Getreide geltend machen. Gegenüber Ka
nada, Auſtralien und Neuſeeland den Umſtand, daß mit eingeborenen Arbeits
kräften und indiſchen Handwerkern die Inſtandſetzung und der Betrieb billig

ſind. Aber auch der Landerwerb oder vielmehr das von den Anſiedlern bevor
zugte Syſtem der Pacht auf 99 Jahre mit Durchſicht der Pachtſätze alle

3
3 Jahre bietet Vorzüge. Manche möchten trotzdem gleich größere Flächen

kaufen, die Regierung hält jedoch an der Ordnung feſt, daß nicht mehr als

130 Hektar ſo zu haben ſind und das übrige in Pacht gegeben wird. Die
Reichsregierung hat der Kolonialverwaltung darin neuerdings recht gegeben.

Vorderhand werden die meiſten Ländereien als Weidegründe angeſehen,

können daher bei der Ausdehnung, die für die Weidewirtſchaft erfordert iſt,

eher mit einem mäßigen Pachtſchilling, denn mit dem vollen Kaufpreis be

laſtet werden. Allmählich wird ein großer Teil des Weidelandes in Ackerland
umgewandelt, beſonders auf den umfangreicheren Gütern von 1200–2000
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Hektar. Die Pacht beträgt zwiſchen 10 Pfg. für das Hektar bis 62 Pfg. für
das beſte Ackerland. Der Neuankommende hat ſomit Vorteil, das Land als
Weidegrund zu belegen. Nun werden in Kanada allerdings Heimſtätten um
ſonſt angeboten, aber nur im Umfang von 65 Hektar, und die beſten Land
ſtriche befinden ſich im Beſitz von Eiſenbahn- und anderen Geſellſchaften, die

ihren Preis machen, ſo daß der Anſiedler, der Land umſonſt haben will, ſchon
weit weg ziehen muß; in der Nähe der Bahnen werden für jungfräulichen

Boden 50 und 100 Mark für das Hektar verlangt. Von Vorteil ſind auch die
Verkehrsverhältniſſe. Überall ſind Straßen oder doch brauchbare Wege in

einer ebenſolchen Beſchaffenheit vorhanden wie in andern Neuländern auch.

Das Uaſſin-Giſchugebiet, in welchem vor einigen Jahren eine größere Anzahl
Güter, meiſt für Weide-, Acker- und Waldwirtſchaft gemiſcht, von vornherein
abgegrenzt wurden, iſ

t

wohl das entlegenſte, das gegenwärtig in Betracht
kommt; und doch beträgt die Entfernung auch hier nur 80 Kilometer, die mit
Ochſenwagen in zwei bis drei Tagen zu bewältigen ſind.

Während des Berichtsjahres ſind rund 150 000 Hektar in 222 Loſen ver
geben worden, gegen 180 000 Hektar in 162 Loſen für 1908. In dieſen 162
ſind jedoch 46 Bau- und Villenplätze mit etwas über je 100 Hektar einbe
griffen, wogegen die Zahlen für 1909 ſich nur auf 69 Plätze mit weniger als
800 Hektar beziehen. Außerdem gehört zu den 1908 vergebenen Ländereien

eine Siſalpflanzung von dem gewaltigen Umfang von 27 000 Hektar, während

1909 nur ein Pflanzungsgelände von 1350 Hektar in Betracht kam. Daraus
ergibt ſich, daß 1908: 115 Farmen mit einer Geſamtfläche von rund 153 000
Hektar, und einer durchſchnittlichen Größe von 1375 Hektar vergeben worden

ſind, 1909 jedoch 152 mit 78 000 Hektar im ganzen und 975 Hektar im Durch

ſchnitt.

Die Zahl der unerledigten Anfragen nimmt ſtetig ab. Sie betrug Ende
Juni 1908: 534, Ende Dezember 520, Ende Juni 1909: 505, Ende Dezember
456 und Ende Juni 1910: 381. Die Abnahme iſt die Folge einer größeren
Leiſtungsfähigkeit des Vermeſſungsamtes. Ehedem wurde deſſen Tätigkeit

dadurch erſchwert, daß ein Anſiedlungsluſtiger ſich für mehrere Stellen auf

einmal eintragen ließ, um dann nach erfolgter Vermeſſung ſeine Anſprüche

zu verkaufen. So lange die Verwaltung nicht in der Lage war, gewiſſe

Landſtriche im ganzen zu vermeſſen und im voraus in Güter aufzuteilen,

war ein fliegender Betrieb mit all ſeinen Störungen und Hemmniſſen unver
meidlich. Nachdem jedoch die 200 Farmen in Uaſſin-Giſchu bereitgeſtellt

waren, und d
a

anderswo in derſelben Weiſe verfahren wird, iſ
t

die Ver
waltung ermächtigt, jede Anmeldung für eine unvermeſſene Farm abzu
lehnen.

Die Kolonie bedürfte zwar ſehr einer neuen Landordnung, da die geltende

von 1902 durch viele Zuſätze unüberſichtlich geworden iſt. Der Geſetzgebende

Rat arbeitete 1908 eine neue Verordnung aus, die indes der Regierung zu

einſeitig vom Anſiedlerſtandpunkt eingegeben erſchien, längere Zeit ſchwebte
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und neuerdings vom Londoner Kolonialamt für unannehmbar erklärt worden
iſt. Mittlerweile wird die Tätigkeit des Ländereiamtes durch den Mangel

einer zweckmäßigen Landordnung erſchwert.

Die Gegner der Beſiedlung Deutſch-Oſtafrikas durch Europäer verweiſen
darauf, daß im Britiſchen die Geſundheitsverhältniſſe nicht ſo befriedigend

ſeien, um eine dauernde Fortpflanzung der Raſſe zu gewährleiſten. Die Tief
länder ſcheiden bei dieſen Erörterungen ſelbſtverſtändlich aus. Leider iſ

t

die

Sanitätsſtatiſtik nur erſt in Bruchſtücken vorhanden, und e
s wird nicht

zwiſchen dem Beſiedlungsgebiet und den übrigen Gauen unterſchieden. Die
paar vorhandenen Angaben ſeien hier zuſammengefaßt. Die Zahl der Ge
burten betrug 1909: 63 (gegen 3

4

im Vorjahr), die der Sterbefälle 36 (31)
Bei letzteren wird allerdings bemerkt, daß 25 davon auf die Hochländer (2100
weiße Einwohner) und 1

1 auf die Tiefländer (400) kommen. Die beamteten

Ärzte hatten 1909: 1495 Krankheitsfälle bei Europäern zu behandeln (1470);

1
7 hatten einen tödlichen Ausgang. Verhältnismäßig zahlreiche Krankheits

fälle kommen auf die Beamten, die in ungeſunden Gegenden weilen oder

reiſen müſſen, während die Angehörigen der Erwerbsſtände ihre Geſundheit

meiſt beſſer pflegen können; es ſind 373 Fälle, davon 4 (5) tödliche und 8 (4)

mit Erklärung der Tropendienſtuntauglichkeit. An einzelnen Krankheiten

werden verzeichnet: 6 Fälle von Pocken, 1 tödlicher von Peſt, 7 von Darm
entzündung, davon 3 tödlich, 9 von Schwarzwaſſerfieber, 396 (395) von Ma
laria, 5 Verwundungen durch Leoparden und Löwen, 5 Leberabzeſſe. In der
Zahl der gewöhnlichen Nerven-, Magen- und Lungenkrankheiten iſ

t

keine

weſentliche Änderung gegen 1908 zu verzeichnen. Im ganzen haben dieſe
Zahlen für ein Land mit teilweiſe tropiſchem Klima nichts Beunruhigendes.

Die Kolonie hat Krankenhäuſer für Europäer in Nairobi und Mombaſſa.

Für ein Beſiedlungsland iſ
t

die Schulfrage von größter Bedeutung.

Natürlich iſ
t

ſi
e erſt in den Anfängen. Für Europäer – dieſe allein kommen

hier in Betracht – gibt es eine Regierungsſchule in Nairobi; ſie wurde im

vorigen Jahre von 72 Kindern, Knaben und Mädchen, beſucht; darunter waren
allerdings auch die Kinder der beſſeren Aſiaten. An demſelben Orte beſtehen
zwei Privatſchulen ausſchließlich für Europäer, und daneben unterhalten die
Miſſionen Anſtalten, über die keine näheren Angaben vorliegen; ſi

e genießen

ſtaatliche Zuſchüſſe für den Unterricht der Europäerkinder. Eine gehobene

Privatſchule für ſolche beſteht in Mombaſſa. -

Die Verwaltung nimmt gegenwärtig das Schulweſen ernſtlich in die

Hand. Ein höherer Schulmann aus Indien hat die Verhältniſſe ſtudiert und
ein Programm aufgeſtellt, das eine allgemeine Gliederung und Vermehrung

der Schulen in dem Maße vorſieht, wie die weiße Bevölkerung zunimmt.

Wenn den Abſichten, die dabei kundgegeben worden ſind, inzwiſchen Folge

gegeben worden iſt, ſo werden gegenwärtig a
n mehreren Stellen Schulen für
die verſchiedenen Elemente der Bevölkerung errichtet. Vor den Ausgaben

ſcheint man nicht zurückzuſchrecken. Eine ſolche Schulpolitik fehlt noch in der
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deutſchen Kolonie, wo, wie man ſich erinnern wird, die Regierung ſogar ihre

Schule für Europäerkinder in der Hauptſtadt aufhob, um ſi
e

dann auf die

lauten Beſchwerden der Beteiligten und aus der Heimat wieder herzuſtellen.

Das Forſtweſen.

Dieſer Verwaltungszweig iſ
t

in Britiſch-Oſtafrika bedeutend weiter ent
wickelt als in der deutſchen Beſitzung. Das liegt ſchon in der größeren Aus
dehnung der wirklich als Wald anzuſehenden Fläche. Vor zwei Jahren ver
öffentlichte die Verwaltung von Britiſch-Oſtafrika ein umfangreiches Blau
buch, das den Stand der forſtlichen Erforſchung des Landes nach allen Rich
tungen hin darlegt, auch Vergleiche mit Südafrika und anderen Ländern auf
ſtellt. Die Forſtleute der deutſchen Kolonie werden darin reichlichen Stoff
für ihre eigenen Arbeiten finden. Es iſ

t erfreulich, feſtzuſtellen, daß die

leitenden Beamten der beiden Kolonien, Regierungs- und Forſtrat Eckert

und Herr D. E
. Hutchins, perſönliche Beziehungen zueinander unterhalten.

Letzterer berechnet die bewaldeten Flächen für das britiſche Küſtengebiet

auf rund 44 000, und für die unter dem Äquator aus den Tropen heraus

gehobenen Gebiete auf 730 000 Hektar, rechnet dann noch 52000 Hektar für
unerforſchte Wälder hinzu und erreicht ſo eine Geſamtfläche von 826 000
Hektar, die 1/64,5 des Flächeninhalts des Landes ausmachen (530950

Quadratkilometer, alſo etwas weniger als das Deutſche Reich), oder in Pro
zent 1,55. Zwergwuchs und Dornbuſch ſind dabei nicht mitgerechnet; ſi

e be

decken ſechs- oder achtmal ſoviel Fläche wie die Wälder. Für die Hochländer
läßt ſich der Prozentſatz der Waldfläche auf 13 berechnen. Kurzum, es wird
angenommen, daß die Kolonie rund 800 000 Hektar guten, holzliefernden

Wald aufweiſt. Alles bis auf 6% in den Hochländern, in einer Höhe von

1700 Meter über Meeresſpiegel an. Und die Verwaltung iſ
t
in der beneidens

werten Lage, erklären zu können, daß dieſer Beſitz ganz unter ſtaatlicher Auf
ſicht ſteht und gegen Ausrottung geſichert iſt.

Der nutzbare Wald des Küſtenſtriches beſteht nur aus kleineren einzelnen

Flächen. Nur ſüdlich, nach der deutſchen Grenze zu, kann man ihn als erſt
klaſſig betrachten, ſonſt iſ

t

e
r

zu trocken. Der Kautſchukbeſtand iſ
t

nicht be
deutend; es ſind faſt allenthalben Schlingpflanzen, und e

s iſ
t

ſchwer, zu ver
meiden, daß dieſe bei der Ausbeutung ausgerottet werden. Die Südküſte iſ

t

nun zwar kein Gebiet, das ſich beſonders für Kautſchuk eignet, bietet aber
Ausſichten für Pflanzungen bei Auswahl der richtigen Arten, wogegen die

Nordküſte hierfür ausſcheidet. Am wertvollſten ſind im Küſtenſtrich die Be
ſtände an Mangroven und Sandelholz.

Der Buſch, der ſich hinter dem Küſtenſtrich weithin ausdehnt, kann nur

auf Feuerungsſtoff und Pfahlholz nutzbar gemacht werden. Da er in der
Regenzeit ungeſund iſ

t,

wäre e
r mit der Zeit auszurotten und in Weideland
für Ziegen umzuwandeln.
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Der Hochlandwald hätte, wenn er in Südafrika läge, einen Wert von

50 Mark auf das Hektar, im ganzen alſo von 400 Millionen Mark. Da er
jedoch ausreichend bewäſſert iſt, kann er bei ordentlicher Bewirtſchaftung i
abſehbarer Zeit bedeutend mehr wert werden.

-

Vorläufig beſteht die Nutzung hauptſächlich im Holzſchlag für die Loko
motiven der Bahn und d

ie Seedampfer, und das meiſte Feuerholz liefert die

allen Afrikanern wohlbekannte Dornenakazie. Man vernimmt oft Bedauern
darüber, daß e

s
keine Steinkohle in Britiſch-Oſtafrika gibt. Allein wenn

ſolche gefunden würde, müßte ſi
e

ſchon von ſehr guter Beſchaffenheit ſein und

in geeigneter Lage vorkommen, um den Wettbewerb mit dem Holz aushalten

zu können. Denn ſchon an der Küſte ſtellt ſich der Holzbrand auf ein Drittel
des Preiſes für Kohle, in Nairobi auf ein Fünftel, und am Viktoriaſee gar

nur auf ein Siebentel, und für das Land wäre e
s unzweifelhaft ein Miß

geſchick, wenn eingeführte Kohle anſtatt des ſonſt verlorenen, für andere
Zwecke unbrauchbaren Akazienholzes verwendet würde. Während in den

Föderierten Malaienſtaaten der Holzbrand ſich für das Lokomotivkilometer
auf rund 20 Pfg., auf der Ugandabahn ſchon nur auf 12 Pf. ſtellt, rechnet man

in Weſtafrika, wo die Steinkohle weit billiger als im Indiſchen Ozean zu

ſtehen kommt, für dieſe mit 27–35 Pf.
Nun macht der Forſtmeiſter der Kolonie, Herr Hutchins, einen bemer

kenswerten Vorſchlag, nämlich ſtatt des Holzes Holzkohle in Briketts zu ver
wenden. Das im Brennofen ſo verarbeitete Holz würde etwa 30% Kohle

und 70% flüchtige Stoffe ergeben, und zwar von letzteren 63% Holzeſſig,

die auf vier Einheiten raffiniert werden könnten; für dieſes Nebenerzeugnis

wäre ein gewiſſer Abſatz im Lande möglich. Die Rückſtände, Kreoſot und
Teer, ließen ſich verwenden, erſteres zur Durchtränkung von Schwellen, letzte

res zum Binden der Holzkohle bei der Brikettbereitung. Ohne Zweifel würde

eine bedeutende Erſparnis erzielt werden, wenn ſolche Briketts zur Ver
wendung kämen, namentlich in den vom Holz abgelegenen Gegenden und auf

den Dampfern des Sees. Die Heizkraft würde die der Steinkohle erreichen
oder überſteigen und doppelt ſo ſtark ſein wie bei dem beſten trockenen Hart
holz, das bei Darrentrocknung bis zur Hälfte, bei Lufttrocknung zu einem

Drittel ſeines Gewichtes Heizkraft abgibt. Mit anderen Worten: in chemi
ſcher Hinſicht gibt ſelbſt gut gedarrtes Holz nur etwa die Hälfte ſeines Ge
wichtes an Heizkraft ab, gegen 81% bei guter engliſcher Kohle. Bei der Um
wandlung von gut ausgedarrtem Holz in Kohle gehen über zwei Drittel des
Gewichtes verloren. Die Erſparnis liegt ſomit auf der Hand, indes könnte

man einen guten, brauchbaren Brennſtoff nur durch Beimiſchung von Teer

in koſtſpieligen Maſchinenanlagen herſtellen, in denen ſich ein Prozeß voll
ziehen würde ähnlich dem bei der Steinkohlebildung in der Natur. Es würden
jedoch drei Viertel der Frachtkoſten für Brennholz auf der Bahn erſpart
werden, und der Rückſtand a
n

Kreoſot wäre um ſo wertvoller, als ſolches nicht

auf den gewöhnlichen Dampfern nach der Kolonie gebracht wird.
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Erfahrungen im großen liegen aus Amerika vor, wo man ſich veranlaßt

ſah, das in den großen Sägewerken abfallende Holzmehl, das wegen der
Windverwehung ſehr unbequem wird, zu verwerten. Die aus den Anlagen

gewonnene Holzkohle iſ
t

erſtaunlich billig, und die Menge reichlicher als der

. Bedarf.

Sti Auf der Ugandabahn, wo jedem Reiſenden die große Zahl der Holzzüge

auffällt, bilden dieſe einen wichtigen Poſten in den Betriebskoſten. E
s

wäre

für die beiden Bahnen Deutſch-Oſtafrikas ſehr zu wünſchen, daß die britiſche
Verwaltung, die ja in ihren großen und mannigfaltigen Werkſtätten von
Nairobi geradezu vollkommen in techniſcher Hinſicht ausgeſtattet iſt, wenig

ſtens zu einem Verſuch mit einem Holzbrikettwerk überginge. Eine Er
ſchöpfung des Beſtandes a

n
Akazienholz iſ

t

nicht zu befürchten, zumal eine
ſorgſame Forſtverwaltung ihre Schläge regelmäßig verteilt und durch Nach
pflanzung für die Erhaltung des Beſtandes ſorgen kann.

Zum Teil, aber auch nur zum Teil, kann das Holz der Gerberakazie nach
der Abrindung als Lokomotivbrand verwendet werden. Man muß damit
rechnen, daß e

s eine fremde Baumart iſt, die Fehlſchläge ergeben kann. Die

Wälder haben einen natürlichen Beſtand a
n Hölzern, die ſich ſehr gut für

Eiſenbahnſchwellen eignen, die aber der Termiten und anderer Schädlinge

wegen beſonders zubereitet werden müſſen; bei dem Bau der erwähnten Eiſen
bahn in Uganda von Djindja nach dem Kiogaſee ſollen zum erſten Male in

Zentralafrika Schwellen aus einheimiſchen Hölzern verlegt werden.

Die Forſtpolitik umfaßt ein recht ausgiebiges Programm. In erſter
Linie den Schutz der Wälder. Man nimmt an, daß die Wakikuyu allein, in

neuerer Zeit, über 900 Kilometer Wald vernichtet haben. Die gegenwärtigen

Schutzmaßregeln und Abgrenzungen hält man, wie erwähnt, für genügend
wirkſam, ſowohl gegen Waldbrände – die wegen der größeren Feuchtigkeit
bei weitem nicht ſo gefährlich ſind wie in Südafrika – wie auch gegen die
Verwüſtungen durch Rodungen für die „fliegenden Kulturen“ der Einge

borenen – einem Übel, dem erſt dann endgültig Einhalt geboten werden
kann, wenn die Leute ſich an ordentliche Viehhaltung und Düngung gewöhnt

haben.

-

Ich brauche indes nicht alle Punkte dieſer Forſtpolitik aufzuführen. Sie
ſtimmen ſo ziemlich mit denen überein, die in allen Ländern gelten. Ich will
nur das eine hervorheben, daß man in der britiſchen Kolonie noch nicht ſo

ausgeſprochen für Anpflanzungen von einheimiſchen ſtatt fremder Arten ein
tritt wie vielfach in der deutſchen. Südlich von der Sahara, ſo wird aus
geführt, kommen in Afrika keine Nadelhölzer vor. Bekanntlich aber iſ

t

der

Bedarf und die Einfuhr von ſolchen groß, und man will deshalb dafür ſorgen,

daß ſehr bald Verſendungen nach Südafrika eingeleitet werden. Dies be
dingt einerſeits eine Herabſetzung der Frachtſätze auf der Eiſenbahn, für die
das Vorgehen der Uſambarabahn als vorbildlich angeführt wird, anderſeits
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eine Regelung der Zollverhältniſſe in der Weiſe, daß der Zoll auf Wellblech
und auf eingeführtem Holz erhöht wird.

Die am meiſten vorkommenden einheimiſchen Hölzer werden wie folgt

nach ihrer Verwendbarkeit gekennzeichnet: Podokarpus, für Schwellen und
Hausbauten; Zeder (Juniperus) für Schwellen, Hausbauten, Möbel, Bleiſtifte;

dann ein Baum, der Ibea Camphor (Ocotea Usambarensis) benannt wird und

nach der Beſchreibung mit dem in Deutſch-Oſtafrika als Mwule (Chlorophora

excelsa) bekannten Rieſenbaum übereinſtimmen muß – als Erſatz für Tiek;
ferner wilde Oliven, erſtklaſſiger Feuerungsſtoff und zweitklaſſiges, aber ſehr

dauerhaftes Holz für Schwellen; und ſchließlich Eiſenholz für Sparren und
Pfoſten, Schwellen und Möbel.

Es ſind bei der Vergebung von Beſiedlungsland drei Fünftel der Wald
zone an der Eiſenbahn, ſowie anderswo rund 40 000 Hektar guten Waldlandes

vergeben worden, ein bedauerliches Vorgehen in einem Gebiete mit ſo wenig

Hochwald. Es iſt zu befürchten, daß dieſe Flächen wenigſtens zum Teil ab
geholzt werden. Die Forſtverwaltung empfiehlt daher gewiſſe Maßregeln,

um weitere Veräußerungen zu verhindern.

Bemerkenswert iſ
t folgende Einrichtung. Die Verwaltung erlaubt ſog.

Forest Cultivators, auf eine beſtimmte Zeit in den Waldgebieten Kulturen an
zulegen, wobei die Leute unter Aufſicht ihre Felder mit einer gewiſſen Zahl

Bäume zu beſtocken haben. Iſt die Zeit um, ſo müſſen ſi
e das Land mit mehr

oder weniger Bäumen bereichert zurückgeben. So wird alſo die „fliegende

Kultur“ ſelbſt, der Schädling, zu einer wenig koſtſpieligen Aufforſtung be
nutzt, und die Verwaltung hat es in der Hand, die Eingeborenen, d

a wo ſi
e

ſchaden können, allmählich und unauffällig abzuſtoßen und ſi
e in Gegenden

überzuleiten, wo ſi
e zu einem regelrechten, ſeßhaften Ackerbau mit Düngung

übergehen können. Im Jahre 1909/10 waren ſchon 191 ſolcher Waldnutzer
vorhanden, denen Pflänzlinge aus den ſtaatlichen Beſtänden überwieſen
wurden. Wenn die Eingeborenen mit ihren Ziegen aus dem Wald ver
ſchwinden, wird er in vielen Fällen ſich von ſelbſt wieder ergänzen.

Die Aufforſtungen für das Berichtsjahr umfaſſen eine Fläche von 108

Hektar mit einem Aufwande von 218 Mark für das Hektar. Am Schluß
hatten die Baumſchulen einen Beſtand von 1% Million Pflänzlingen, die in

der gleich darauffolgenden Regenzeit angeſetzt werden ſollten, und zwar meiſt

an der Bahn, wo die Abholzung wegen der Lokomotivenverſorgung Auf
friſchung erfordert. An verſchiedenen Forſtſtationen wurden Verſuche mit
Rodung des Unterholzes gemacht; ſi

e hatten befriedigende Ergebniſſe und

werden fortgeſetzt. Um das Anpflanzen zu fördern, wurden an Private und

ſtaatliche Stellen 42250 Bäumchen zum Geſtehungspreis abgegeben. Im
April 1910 waren 112 000 Hektar Wald abgegrenzt und größere Flächen ver
meſſen, die unter die Geltung der Waldordnung kommen ſollen. Es ſind in

den Wäldern 178 Kilometer Wege oder Feuergräben angelegt; die Anlagen
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und Wälder an den Forſtſtellen ſind gegen Brände geſichert. Forſtfrevel

wurden in 64 Fällen durch Verurteilung beſtraft, in 81 außergerichtlich bei
gelegt. -

Die Kulturverſuche ergeben gute Ausſichten für Eukalyptus, der ſehr

ſchnell wächſt, eine Zypreſſe aus Guatemala (wahrſcheinlich Cupressus Ben
thami), dann die ſehr ſchnell wachſende Grevillea robusta, uſw. Von dem Im
perial Inſtitute in London, das mehr oder weniger die Aufgaben unſeres
Kolonialwirtſchaftlichen Komitees und der Botaniſchen Zentralſtelle erfüllt,

ſind Begutachtungen der in der Kolonie gewonnenen Gerberakazie einge

gangen. Das Produkt aus 1650–1700 Meter Höhe enthält 43% Gerbſtoff

oder bei völliger Austrocknung die Hälfte der Maſſe; weiter hoch wächſt die

Akazie noch kräftiger und das Holz eignet ſich beſſer für die Verfeuerung in

den Lokomotiven. Derſelbe Gerbſtoffgehalt wird auch in den Berichten aus

Deutſch-Oſtafrika erwähnt. Er iſt ſo hoch, daß die Verfrachtung der Rinde
ſich lohnt und die Verarbeitung zu Extrakt vor dem Verſand überflüſſig iſt.

Für das Tiefland wird Tiek empfohlen, eine langfriſtige Kultur – bis
60 Jahre –, die ſich nur für den Staat oder Latifundienbeſitzer eignet.
Aus den Wäldern der Nandihochfläche ſind 16 Tonnen Kautſchuk ge

wonnen worden. Die Pflanze, die den Saft liefert, iſt eine Landolphie
(Schlingpflanze). In gewöhnlichen Jahren rechnet man nur mit 7 Tonnen.
Es iſt eigentümlich, daß dieſe reine Tropenpflanze in dem gemäßigten Höhen
klima gedeiht; vielleicht iſ

t

da ein Wink für die Anlage von Pflanzungen

gegeben, die der Europäer in der geſunden hohen Lage beſtellen könnte.

Größere forſtwirtſchaftliche Erkundungen haben den ganzen Lauf des

Tanas und den Unterlauf des Jubas entlang ſtattgefunden.

2
:

zk

Hiermit ſchließt meine Überſicht.

Im 18. Jahrhundert, während der Anläufe zu einer Wiedergeburt Spa
niens, äußerte ein Artillerieoffizier in einer Denkſchrift über den wiſſenſchaft

lichen und gewerblichen Rückſtand des Landes, die Urſache dieſer Erſcheinung

liege in dem Umſtande, daß in den Univerſitäten keine andern wiſſenſchaft

lichen Prinzipien ſtudiert würden als diejenigen der „übernächtigen“ Philo
ſophie des Ariſtoteles, die ſehr geeignet ſein möchten, das Land mit Geiſtlichen,

Mönchen, Advokaten „und andern ähnlichen Weſen“ zu bevölkern, nicht aber

auch, um die realen Dinge in angemeſſener Weiſe zu fördern. Der auf
geklärte Beobachter empfahl daher die Errichtung von Lehrſtühlen für die

exakten Wiſſenſchaften. Er hatte vollkommen recht. Übertragen wir ſeine
Äußerung auf das Moderne, ſo haben wir in den Kolonien zwar ſicherlich
nicht mit Ariſtoteliſcher Philoſophie zu rechnen, wohl aber galt dort lange

Zeit an den regierenden Stellen das Formale der Verwaltung ungebührlich

mehr als das Reale. Noch iſ
t

in Deutſch-Oſtafrika die Verwaltung für die
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wiſſenſchaftlichen und techniſchen Dienſtzweige nicht ſo ausgiebig gegliedert

wie in der britiſchen Kolonie, wo z. B. die Verwaltung der öffentlichen Ar
beiten von ihren Werkſtätten in Nairobi aus das ganze Land mit einem

Netz von Beamten überzieht. Die leitenden Beamten der techniſchen Dienſt
zweige kommen auch im Rate der Kolonie weit mehr zur Geltung als in
Daresſalam. Ein Wandel zeigt ſich darin an, daß dieſer Tage in dem Ber
liner Kolonialamt wiſſenſchaftliche und techniſche Beamte von erprobtem Ruf
in Stellen aufgerückt ſind, die bisher dort nur den Juriſten vorbehalten

ſchienen. Wir dürfen dies als ein ſicheres Anzeichen dafür anſehen, daß auch
in der großen deutſchen Beſitzung demnächſt eine Ausgeſtaltung der Ver
waltung im Sinne einer gebührenden Berückſichtigung der Technik vor ſich
gehen wird. Es iſ

t

kein Zweifel daran, daß die in Britiſch-Oſtafrika ſchon er
rungenen oder geſicherten Erfolge zum guten Teil einer auf das Praktiſche
gerichteten Verwaltung zuzuſchreiben ſind. Eine ähnliche Entwicklung kann

dem großen Beſiedlungslande Deutſch-Oſtafrika auch nur zum Vorteil ge

reichen.

Proſper M ü llen dor ff.



JAuſtralien aſs Sbirten Lanö.
„Sheep have golden feet and whatever the print of them appears, the soil

is turned togold. Die Schafe haben goldene Füße, wo ſie dieſe hinſetzen, wird

der Boden in Gold verwandelt“, ſo lautet ein altes auſtraliſches Sprichwort.

Aber es werden in der letzten Zeit Stimmen laut, daß unter dem Drucke ver
ſchiedener Umſtände allmählich die Zeit zu kommen drohe, in der das Sprich

wort für Auſtralien ſeine Bedeutung verlieren würde. Die Gründe hierfür
auseinanderzuſetzen, wird ſich am Schluſſe dieſer Abhandlung am beſten er
möglichen laſſen. Unſere Aufgabe ſoll es zunächſt ſein, die geographiſchen,

klimatiſchen und hiſtoriſchen Verhältniſſe zu beleuchten, unter denen der fünfte

Kontinent eines der größten Wollproduktionsländer der Erde werden konnte,

und ſodann die Zucht- und kommerziellen Verhältniſſe zu beleuchten, die uns

einen hochintereſſanten Einblick in den wichtigſten Zweig der Wirtſchafts
politik Auſtraliens geſtatten. Für unſere Darlegungen benutzen wir eine
Reihe von Studien, die der Franzoſe Paul Privat-Deschanel in verſchiedenen
franzöſiſchen Zeitſchriften, zumal in den letzten Heften der Zeitſchrift „La
Géographie“, auf Grund einer intimen Sachkenntnis und eingehender Be
obachtungen veröffentlicht hat.

Bei weitem ſtärker als der Ackerbau iſ
t in Auſtralien die Viehzucht.

Von 360 Millionen Hektar verkauften oder verpachteten Landes ſind nur

3 000 000 kultiviert, der ganze Reſt iſ
t

der Viehzucht überlaſſen. Auſtralien

und Tasmanien nähren 1625 000 Pferde, die zum Teil als Remonte für die
engliſch-indiſche Armee dienen; 8500 000 Stück Großvieh und 8

0 Millionen
Schafe (1906). Die Zahl der letzteren hat ſogar im Jahre 1891 die gewaltige

Zahl von 106 260 000 Stück erreicht. Auſtralien iſ
t in dieſer Beziehung das

erſte Land der Welt geweſen, heute wird e
s nur noch von der Argentiniſchen

Republik (101 Millionen Schafe) übertroffen. Die Schafzucht zum Zwecke

der Wollproduktion iſ
t
in der Tat die nationale Induſtrie in Auſtralien. Sie

gibt dem Lande ſeinen eigentümlichen landwirtſchaftlichen Typus, ſi
e

ſichert

und wird ihm vielleicht auch weiter ſichern ſeinen Reichtum.

Die Bedeutung der Schafraſſe auf dem auſtraliſchen Kontinent und die
Entwicklung der Wollinduſtrie, die ſogar rapider iſ

t

als die der Baumwoll
induſtrie in den Vereinigten Staaten – ſind das Reſultat lokaler geographi
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ſcher Bedingungen. Zu dieſem Reſultat tragen bei der Breitengrad, die

Natur des Klimas und die Zuſammenſetzung des Bodens. Es iſt eine Tat
ſache, daß die zwiſchen gewiſſen Breitengraden gelegenen Gebiete (vom 26. bis

44. Grad auf der ſüdlichen Halbkugel) hervorragend ſich für die Produktion

einer vorzüglichen, langen, feinen und zarten Wolle eignen. In dieſer
Hinſicht iſt, wie auch die Republik Argentinien, Auſtralien außerordentlich
gut gelegen. Die Region der Zucht erſtreckt ſich von Queensland im Norden

bis zur Inſel Tasmanien im Süden, vom 26. bis 38. Grad ſüdliche Breite.
Das Klima beſtimmt auf dem auſtraliſchen Kontinent ganz genau drei
Regionen: die Regionen des Ackerbaues, der Viehzucht, die Wüſte. Das für
den Ackerbau geeignete Gebiet iſ

t

nur ein Streifen von 100 Kilometer Breite

in Queensland und in Neu-Südwales, ein wenig breiter in Viktoria, ein
wenig ſchmaler im ſüdlichen Auſtralien, faſt überhaupt nicht vorhanden im

weſtlichen Auſtralien. Im Innern des Kontinents ſelbſt herrſcht die Wüſte
vor, die ſich weder für Ackerbau noch für die Viehzucht eignet. Zwiſchen der
Ackerbauregion und der Wüſte erſtreckt ſich das Zentrum des Reichtums des
Landes, das wahre Herz Auſtraliens. In Queensland, in Neu-Südwales
und in Viktoria wird die Ebene von ſehr langen Flüſſen durcheilt: Murray

(2700 Km.), Murrumbidgee (2160 Km.), Lachlan (1120 Km.), Darling

(3124 Km.). Allerdings trocknen dieſe Flüſſe ſehr häufig aus und bilden

oft nur kleine Waſſerlachen. Das innere Auſtralien beſitzt, was für die Vieh
zucht weſentlich iſt, ein kontinentales Klima mit „warmer Tendenz“. Die

Sommer ſind glühend heiß, die warmen Winde (hotwinds), die aus der Wüſte
kommen, röſten in wenigen Stunden die Vegetation und bringen die Steine

der Wege zum Springen. Das Thermometer ſteigt dann auf 48 Grad in

Dubbo und Bourke, auf 49 in Milparinka, auf 50 in Denilliquin. Dagegen

iſ
t

der Winter bemerkenswert milde. Allerdings friert es bisweilen, und man

hat –4 Grad in Bourke und Milparinka, –5 Grad in Denillequin, –8 Grad

in Dubbo feſtgeſtellt. Aber dieſe Kälteperioden ſind ſehr ſelten und von
kurzer Dauer (1 oder 2 Tage). Unſer Gewährsmann berichtet, daß er nur

ein einziges Mal drei Wintermonate hindurch die Anzündung eines Feuers
bemerkt habe. Im allgemeinen gleicht der Winter ſehr dem von Palermo.
Abgeſehen von den Bergen, iſ

t

der Schnee vollſtändig unbekannt. Die Hitze

und die Trockenheit des Sommers und die Milde des Winters begünſtigen

auf gleiche Weiſe die Schafzucht. Die erſteren geben der Wolle eine wunder

bare Feinheit, die zweite geſtattet den Züchtern, vom Gebirge abgeſehen, die
Erſparnis von Ställen. Früher wurden die Schafe jeden Abend eingeſchloſſen

bei Tage wurden ſi
e von Schäfern überwacht. Ställe und Perſonal koſteten

ſehr viel Geld. Seit etwa 1850 läßt man die Schafe frei in den geräumigen

„Paddocks“ umherlaufen, die mit Eiſendraht umzogen ſind. Die Milde des
Winters iſ
t

eine Notwendigkeit für die Aufzucht im großen. Dieſelben klima
tiſchen Eigentümlichkeiten finden ſich in den großen Zuchtländern, wie am
Kap und in der argentiniſchen Republik. Nur d
ie Strenge der Winter hat
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die Vereinigten Staaten gehindert, eine hervorragende Stellung in der Schaf
zucht einzunehmen.

Innerhalb der Zuchtregionen iſ
t

der Boden ſehr verſchieden. Aber um

uns nur auf die Oberfläche des Bodens ſelbſt zu beſchränken, der allein Ein
fluß auf das Wachstum der Kräuter hat, ſo bemerkt man hier verſchiedene
Typen: die claypans, sandhills, red soil und black soil. Die claypans ſind ton
haltige Depreſſionen ohne jede Vegetation, die sandhills wenig hohe Dünen
züge, die kaum mit einigem mageren Dorngeſtrüpp von Wüſtencharakter be

deckt ſind. Die einen wie die anderen ſind in gleicher Weiſe für die Aufzucht
ungeeignet. Anders iſ

t
e
s mit den red soil und black soil, die durch das Über

treten der Flüſſe mit einem ſandigen, tonhaltigen Schlamm bedeckt ſind. Sie
ſind fruchtbar, und infolge des Regens und der Bewäſſerung wächſt dort

maſſenhaftes Gras. Nach der großen Dürre von 1903 hat Deschanel in dem

Lamoa-Baſſin (Neu-Südwales) geſehen, wie ſich das ausgetrocknete und ver
brannte Feld in zwei Tagen mit Grün bedeckte und eine wunderbare Färbung
zeigte. Dieſe Regionen ſind das Zentrum der Aufzucht der Merinoſchafe.
Eucalyptus und offene Prairie teilen ſich in das Gebiet. Um dem Gras das

zu koſtbare Waſſer, das dieſe Bäume gierig aufſaugen, zu erhalten, ſorgen

die Züchter dafür, daß die letzteren möglichſt verſchwinden. Dieſe hundert
jährigen Bäume zu fällen, iſ

t

aber ſchwer und teuer, daher begnügt man ſich

gewöhnlich mit der Operation „ring-barking“; ſi
e

beſteht darin, tiefe Kerbe in

die Bäume zu hauen, ſo daß dieſe trocken werden, ihre Blätter verlieren und

ſterben. Der Reiſende wird ſich nie eines wehmütigen Eindruckes erwehren
können, wenn e

r

dieſe Wälder ohne Schatten, dieſe weißen und unter der

Sonne glänzenden, Skeletten gleichenden Stämme ſieht. Iſt der Baum ab
geſtorben, ſo bildet der Boden ein Weideland. Abgeſehen von der Küſte und
einigen wenigen genügend feuchten Diſtrikten, wo man Kühe, Ochſen und

Pferde züchtet, und wo ſich die Milchinduſtrie entwickelt, iſ
t

das ganze Innere

der drei öſtlichen Kolonien, der ganze Far-Weſt, wie man ſagt, von Queens
land, Neu-Südwales und Viktoria nur ein ungeheures Weidegebiet für

Schafe. Es würde uns hier zu weit führen, wenn wir verſuchen wollten, die
vielfachen Gräſer und Kräuter aufzuzählen, die den Herden zur Nahrung

dienen.

Auch müſſen wir aus räumlichen Gründen darauf verzichten, die an ſich
intereſſanten geſchichtlichen Tatſachen zu berichten, die die Entwicklung der

Schafzucht in Auſtralien beleuchten. Nur die hauptſächlichſten Etappen ſeien
angeführt. Im Jahre 1788 gab e

s auf dem ganzen auſtraliſchen Kontinent

nur 29 Schafe, im Jahre 1801 waren e
s bereits 6757, 1821 138 755, 1861

2
3 Millionen, 1871 4
9 Millionen und 1881 7
8 Millionen, im Jahre 1891
wurde das Maximum mit 106 260 000 erreicht. Dazu kommt die Herde von
Neu-Seeland, deren Entwickelung der von Auſtralien gleicht und die damals

aus 1
8

026 000 Köpfen beſtand. Im ganzen beſaß 1891 „Engliſch-Auſtralien“
die ungeheure Zahl von 124 286 000 Schafen. Seit etwa 1

5 Jahren haben
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durch ihre Dauer wie durch ihre Häufigkeit außergewöhnliche Trockenperioden

die auſtraliſche Herde beträchtlich vermindert (50 Millionen im Jahre 1903),

ohne übrigens weſentlich das gut bewäſſerte Neu-Seeland zu ſchädigen. Im
Jahre 1904 und 1905 haben gute Zeiten wieder die Zahl der Tiere auf
80 Millionen (1906) anſteigen laſſen, die einen Wert von einer Milliarde
Francs darſtellen. Nur Argentinien beſitzt eine größere Herde (101 Mil
lionen), aber Auſtralien als Ganzes kommt ihm faſt gleich (100 Millionen).

Nach Auſtralien kommt Rußland (1904) mit 65 Millionen, England (1904)
mit 55 Millionen, die Vereinigten Staaten (1905) mit 50 Millionen, Neu
Seeland (1906) mit 20 Millionen, Uruguay (1906) mit 18 Millionen, Frank
reich (1905) mit 17 Millionen, Spanien (1901) mit 13 Millionen, Deutſch

land (1904) mit 8 Millionen.

Die Schafzucht geſchieht in Auſtralien im großen. Die Notwendigkeit

des Beſitzes großer Kapitalien, um eine bedeutende Herde zu erwerben und

zu erhalten, um die durch die faſt periodiſchen Dürren verurſachten furcht

baren Verluſte auszugleichen, um die Transportkoſten der Wolle auf Tauſende

von Kilometern vorher zu beſtreiten, ſind die Urſache geweſen, daß die Schaf
zucht in den Händen einiger reicher Eigentümer oder Finanzgeſellſchaften

geblieben iſt. Der übertrieben extenſive Charakter der Zucht, die notwendig

wurde durch die Natur des Bodens und des Klimas, macht übrigens die Be
nutzung gewaltiger Räume obligatoriſch. Man berechnet in Auſtralien, daß
man zur Ernährung eines Schafes während eines Jahres in Viktoria 40 Ar,

in Tasmanien 60, in Neu-Südwales 86, in Queensland 1,28 Hektar, in Süd
auſtralien 3,50 Hektar, in Weſtauſtralien 10 Hektar nötig habe. Im Durch
ſchnitt muß man alſo auf dem auſtraliſchen Kontinent 1 Hektar auf ein Schaf

rechnen. Die Weidegebiete, die man „stations“ oder „runs“ nennt, ſind alſo
ungeheuer. In der Weſtern-Diviſion von Neu-Südwales werden 16 Millionen
Hektar von 309 Squatters okkupiert. Der Anteil eines jeden von ihnen iſ

t

im Durchſchnitt 5
0

000 Hektar. Zehn oder zwölf dieſer Domänen, die jede

dem Seinedepartement vergleichbar ſind, kommen gleich einem der mittleren

franzöſiſchen Departements. (Ein Departement hat im Durchſchnitt 615 000
Hektar.) Die Station Buckiinguy in Neu-Südwales hat 64 000 Hektar, eine

am Lachlan hat 120 000 und zwei andere jede 160 000 Hektar. Eine andere

am Darling wird auf 200 000 Hektar geſchätzt; in Viktoria ſind zwei Runs,

deren Oberfläche 266 334 und 772812 Hektar beträgt. In Süd-Auſtralien
endlich beſitzt eine Finanzgeſellſchaft ein Eigentum, das ſich vom See Torrens

a
n

der Grenze von Queensland über 500 Kilometer erſtreckt, und deſſen Ober
fläche nicht weniger als 700 000 Hektar beträgt. Die Zahl der Schafe ſteht

natürlich im Verhältnis zur Oberfläche des Weidebeſitzes. Die Domänen

von Buckiinguy nährten vor 1903 120 000 Schafe. Die drei am Lachlan ge

legenenen Stationen beſaßen zu gleicher Zeit 160 000 Schafe für die erſte und

je 160 000 für die beiden anderen. In Süd-Auſtralien ſind Herden von über
200 000 Stück, in Neu-Südwales beſitzen 186 Squatters mehr als 50 000
Schafe, 56 mehr als 100 000, 8 mehr als 150 000, 4 mehr als 200 000, 3 mehr
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als 300 000, einer hat mehr als 400 000 und ein anderer mehr als 600 000

Tiere. In Queensland endlich zählt nan 274 Herden von etwa 100 000 Stück,
68 von 100–300 000 Stück, eine von 500 000, eine von 531 000, eine von

579 000 und eine von 842 000, die die größte von ganz Auſtralien iſt. In
deſſen iſ

t

zu bemerken, daß eine Umbildung ſich vorbereitet, die Wolle hört

allmählich auf, faſt monopoliſiert zu ſein, und die „Hammelkönige“, die

„merino kings“, werden ſeltener. In Neu-Südwales wird die große Majorität
der Züchter (15 000) von denen gebildet, die nicht mehr als 2000 Stück be
ſitzen. Unſer Gewährsmann iſ

t

bei einem jener großen Züchter geweſen, die

an das patriarchaliſche Leben bibliſcher Zeiten erinnern. Samuel Mac
Caughey iſ

t

der größte Land- und Schafbeſitzer des auſtraliſchen Kontinents,

e
r iſ
t das, was die Auſtralier einen „representative man“ nennen, der eigent

liche Typ jener Männer, deren Streben, praktiſcher Sinn, erobernde Kühn
heit und unerſchütterlicher Glaube auf den definitiven Erfolg die Größe und

den Reichtum Auſtraliens bewirkt haben. Irländer von Geburt, landete er

1856 in der Kolonie und war, wie viele ſeiner Landsleute, mehrere Jahre
hindurch einfacher Angeſtellter auf einer Station in der Abſicht, das Gewerbe

eines Züchters zu erlernen. Reich an Erfahrung gelang e
s ihm, mit dem

von einem Freunde geliehenen Gelde alle Hinderniſſe durch ſeine Energie zu

überwinden. Als einer der erſten unternahm e
r

die Eroberung der Wüſte

durch arteſiſche Brunnen: ſechs arteſiſche auf ſeine Koſten gebaute Brunnen
ſpenden täglich 1469 000 Liter Waſſer, er hat die Wüſte umgewandelt. Seine

verſchiedenen Stationen ſind berühmt wegen ihrer durchaus modernen Ein
richtung. Auf einer derſelben iſt der Speicher zum Scheren ein wirklicher
Palaſt. Im Jahre 1904 arbeiteten dort auf der Schur 153 Männer mittels
einer Dampfmaſchine und ſogar bei Nacht beim Licht elektriſcher Lampen.

Heute beſitzt Samuel MacCaughey ca. 200 000 Hektar und 1 250 000 Schafe.

Er iſt der größte Schafzüchter der Welt, man nennt ihn den „König der
Schafe“, den „Sheep king o

f

Australia“. Im allgemeinen werden heute die
Länder vom Staate verkauft oder verpachtet. Der Preis iſt ſehr verſchieden.
Beim Verkauf ſtellt ſich in Neu-Südwales, um nur dieſen einen Staat zu

nennen, der Preis auf 2,5 Lſtr. für den Hektar (62,50 Frcs.). Bei der Pach
tung, deren Dauer oft 28 Jahre mit dem Rechte der Erneuerung beträgt,

werden in der Gegend des Darling etwa 25 Pf. für den Hektar bezahlt. Im
übrigen ſind in den verſchiedenen Staaten die Verhältniſſe durchaus ver
ſchieden. Die Schafe leben, wie bereits bemerkt, in Freiheit auf den Runs.

Ställe ſind wegen der Milde der Winter faſt überall unnötig, und ſeit 25 oder

3
0 Jahren hat man die Hürden durch Drahtzäune erſetzt. Auf dieſe Weiſe

fordern 50 000 bis 80 000 Schafe nur ein Perſonal von 1
5 bis 20 Perſonen.

So wird in Buckiinguy der Dienſt der Station trotz ihrer 120 000 Stück Vieh
von 20 Angeſtellten verſehen.

Um die Überwachung leichter zu machen, ſind die Weidegebiete in eine

beſtimmte Anzahl von Paddocks geteilt, die durch einen fortlaufenden Eiſen



– 757 –
draht abgegrenzt ſind. Schnapptüren längs des Weges geſtatten, von einem

Paddock in den andern zu gelangen. Abgeſehen von der Zeit der Schur, haben

die Wächter (boundary rider) ſich wenig mit den Tieren zu beſchäftigen, aber
ſie müſſen häufig den Weideplatz inſpizieren. Stets beritten, durchſtreifen

ſie unaufhörlich das Beſitztum, reparieren die von den Känguruhs und den

Kaninchen zerſtörten Barrieren und machen Jagd auf die Adler, die ſie mit
vergiftetem Hammelfleiſch aus der Welt ſchaffen. Chef der Station iſ

t

der
Squatter. Selten wohnt er das ganze Jahr hindurch auf ſeinem Beſitztum,
die meiſten wohnen in den Großſtädten Auſtraliens und ſelbſt in England.

In dieſem Falle wird die Station von einem „manager“ geleitet. Das Wohn
haus (homestaed) iſ

t

immer den Verhältniſſen des lokalen Klimas entſprechend

gebaut. In ſeiner Umgebung liegen die Häuſer für das Perſonal, Remiſe,
Speicher, Schuppen für Wagen, Gemüſegärten und zahlreiche „A)ards“, mit
Eucalyptus umzäunte Höfe, in denen die Kühe und Pferde frei umherlaufen.

Das Leben der Züchter würde des Reizes nicht entbehren, wenn ſie nicht gegen

ſo viele Schwierigkeiten zu kämpfen hätten, die ſi
e

oft an den Rand des Ruins
bringen.

Sich als Züchter niederlaſſen, iſ
t

eine ziemlich teure Sache. Die erſten
Koſten verzehren von vornherein die Erträgniſſe mehrerer Jahre, kommen
dann zwei oder drei ungünſtige Saiſons, ſo iſ

t

der Zuſammenbruch unver

meidlich. Das Zerſtören der Bäume, die ſchon erwähnte Operation des ring

barking, das Abſchließen des Weidegrundes, das Abgrenzen des Paddocks, und

der A)ards, die Einrichtung der notwendigen Gebäude uſw. koſten mindeſtens

25 000 Mark. Dazu kommt der Ankauf des Viehes. In der Gegend des
Darlings koſtet ein Stier im Durchſchnitt 125 Frcs., eine Kuh oder ein Ochs
40–65 Frcs., ein Reitpferd 75–200 Frcs., ein Zugpferd 269–500 Frcs, ein
Widder 40–50 Frcs., ein Mutterſchaf etwa 150 Frcs. Natürlich iſt dies der
Preis für die gewöhnlichen Tiere. Luxustiere und die Tiere, die für die Auf
zucht beſtimmt ſind, koſten bedeutend mehr und erreichen bisweilen phan

taſtiſche Preiſe. So iſ
t

ein prächtiger amerikaniſcher Merinowidder für
125 000 Frcs. verkauft worden. Auch die Beſchaffung des Perſonals geſchieht

nicht ohne Schwierigkeiten. Die Koſten für ſeine Unterhaltung fallen natür
lich dem Squatter zur Laſt; ein Manager koſtet (ohne Tantième) 5000 Frcs.,

ein Aſſiſtentmanager 2500 Frcs., ein Zimmermann 1500 Frcs., ein Bundary

Rider, der alles mögliche zu tun hat, 1000 Frcs. Die Koſten für die erſte
Niederlaſſung und die laufenden Ausgaben ſind alſo ſehr hoch. Große Ver
luſte drohen ſehr häufig dem Squatter infolge von Krankheiten an Tieren;

ſie richten auch gewaltige Verwüſtungen an; beſonders die ſogenannte Cumber
landkrankheit, cumberland diseace, iſ
t

die Urſache enormer Verluſte für die
Züchter geweſen; bei manchen Herden betrug die Sterblichkeit 30–40 Stück.
Der Kampf gegen die anſteckenden Krankheiten iſ
t

ſehr ſchwierig zu führen,

weil die Schafe frei auf den Runs leben. Um das Los der Squatter noch
ſchwieriger zu geſtalten, haben auch die geſetzgebenden Faktoren Auſtraliens

49
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ihr mögliches getan. Die Arbeiterpartei, die in Auſtralien das Heft in den
Händen hat, hat geradezu einen erbitterten Kampf gegen die ſogenannten

Latifundien eröffnet, die Beſitzer mit hohen Steuern aller Art belegt, durch
ihre Politik viele Streiks unter den organiſierten Scherern und den übrigen

Arbeiternomaden hervorgerufen. Noch größeres Unglück haben die Kaninchen
gebracht. Das auſtraliſche Kaninchen, kleiner als das europäiſche, iſ

t

überaus
gefräßig. Fünf Lapins freſſen ebenſoviel wie ein Schaf, und die Weiden
verſchwinden unter ihren Zähnen mit einer erſchreckenden Schnelligkeit. Alles
mögliche hat man zu ihrer Vernichtung getan. Von 1878–1884 hat die

auſtraliſche Regierung die gewaltige Summe von 30 Millionen Francs als

Prämien für ihre Vernichtung gezahlt, 25 Millionen Nager ſind in einem

Jahre allein in Neu-Südwales getötet worden. Nichts hat geholfen. Man
hat ſie ſchließlich einzuzäunen verſucht, die Regierung von Neu-Südwales

z. B
.

hat 1130 Kilometer Barrieren zum Preiſe von 900 Francs für den Kilo
meter errichten laſſen, aber auch das hat nichts geholfen, und auch das

Paſur'ſche Mittel führte nicht zum Ziel. Augenblicklich iſ
t

wieder eine

Miſſion unter Dr. Danisz mit Studien über die Vernichtung der Kaninchen
beſchäftigt. Aber dieſe Miſſion hat gegen die Feindſeligkeit der Arbeiter
partei zu kämpfen, die daran intereſſiert iſt, die wenigen Tauſend „rabbitters“

zu ſchützen, die auf den Stationen von der Vernichtung der Nager leben. In
den letzten Jahren hat übrigens der Kampf gegen die Kaninchen eine originelle

und erträgnisreiche Form angenommen. Man hat begonnen, die Felle und
das gefrorene Fleiſch dieſer Tiere nach London zu exportieren. Auf dem
engliſchen Markt werden zu 1 Frcs. bis 1,25 Frcs. das Stück verkauft, und in

dem Jahre 1905 hat der Export die große Summe von 1
7 Millionen Francs

erreicht. Aber die durch dieſe neue Nutzbarmachung der Nager erzielten Ge
winne ſind nur eine magere Kompenſation gegenüber den Verluſten, die ſie

verurſacht haben. Heute iſ
t

die Rabbit-Peſt das Haupthindernis für die
Ausbreitung der Schafzucht in den armen Diſtrikten des Innern.

Hierzu geſellt ſich die Dürre, die immer war und immer ſein wird, die

furchtbarſte Geißel für die Züchter; ſie iſ
t

das Unglück Auſtraliens, ſi
e ver

hindert es, ein Land der Großkultur und der aktiven Koloniſation zu werden.

Jedes Jahr gibt es mehrere Trockenmonate, im Frühjahr und beſonders im
Sommer, aber bisweilen verlängern ſich die Trockenperioden durch ein ganzes
Jahr, wie im Jahre 1878, oder ſelbſt für mehrere Jahre, wie von 1825–1829

(3 Jahre). Die furchtbarſte Dürre war diejenige, die Auſtralien von 1897
bis 1904, alſo ſieben Jahre hindurch, verwüſtete. Das ganze Innere Auſtra
liens glich damals nur einem ungeheueren Kirchhof. Die Verluſte, die die

Züchter erlitten, waren ſchrecklich. Der Handel mit Wolle, die zum Teil auf
dem Waſſerwege transportiert wird, hörte infolge des Verſchwindens der

Flüſſe auf, einige von dieſen hatten überhaupt kein Waſſer. Die Tiere gingen

maſſenhaft nicht an Durſt, wie man glauben ſollte, ſondern infolge Mangels

an Gras zugrunde: in Jemalong ſind zwei Drittel der Herde geſtorben, in
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Meriadol hat unſer Gewährsmann die Zahl der Tiere von 100 000 auf 5000
ſinken ſehen. Die Herde von Queensland hat von 14 341 438 Stück 4 107658
verloren, Neu-Wales verlor die Hälfte ſeines Viehbeſtandes. Die erlittenen

Verluſte beziffern ſich auf Milliarden. Eine große Anzahl kleiner Züchter iſ
t

vollſtändig ruiniert worden, und der Aufſchwung Auſtraliens wurde für viele
Jahre aufgehalten. Dennoch wird der Kampf gegen die Dürre weiter ver
folgt dank einem bewunderungswerten Zuſammenarbeiten hydrauliſcher

Kräfte. Man hat damit begonnen, die Flüſſe zu verſperren, um die über
flüſſigen Gewäſſer des Winters aufzuſpeichern und ſi

e im Sommer zu ver
teilen. Die Reſervoire von Wotten am Macquaris, von Cowra und des Sees
Eudgellico am Lachlan, von Barren Jack am Murrumbidge und von Tal
malmo am Murray werden jährlich, wenn ſi

e fertiggeſtellt ſind, 2280254460

Kubikmeter Waſſer liefern; außerdem gräbt man ſeit 1880 arteſiſche Brunnen.

Die erzielten Reſultate ſind ziemlich mäßig geweſen in Viktoria, in Süd
auſtralien und in Weſtauſtralien, aber in Neu-Wales und Queensland haben

ſich alle beim Beginn gehegten Hoffnungen in hohem Maße erfüllt. Dieſe

beiden Kolonien zählen 1118 Brunnen, von denen der tiefſte 1539 Meter er
reicht und von denen der ergiebigſte täglich 7945 000 Liter liefert. Im ganzen
haben die arteſiſchen Brunnen von Queensland und Neu-Wales einen jähr
lichen Ertrag von 909254458 Kubikmeter. Beſonders dient das Waſſer dazu,

die Luzernenfelder zu berieſeln; mit dieſer Pflanze nährt man die Tiere

während der Trockenzeit. Die Kultur der berieſelten Luzernen iſt augenblick

lich die Hoffnung der auſtraliſchen Viehzüchter.

Die Herden leben, wie bemerkt, frei auf den Runs ohne jede Über
wachung. Der einzige Augenblick, wo man ſie verſammelt, iſt der der Schur.

Sie findet ſtets im Winter, vom Juli bis September, je nach der Breite ſtatt,
ſie beginnt in Queensland, wird fortgeſetzt in Neu-Wales, in Süd-Auſtralien

und Viktoria und endet in Tasmanien und auf der Südinſel von Neu-See

land. Die erſte Tätigkeit iſt das Waſchen der Tiere. Dieſes hat zum Zweck
die Reinigung der Wolle und die Zerſtörung der Paraſiten, die die Vließe
beſchädigen. Oft begnügt man ſich damit, die Schafe durch einen Waſſerlauf

oder ein beſonderes Becken gehen zu laſſen. Aber auf den gut eingerichteten

Stationen iſ
t

dieſes ſehr lange Becken von richtigen Steinmauern begrenzt.

Von einem Widder geführt, ſteigen die Tiere auf einem ſehr rapiden Abhang

zu dem Waſſer hinab, und Männer auf den Mauern, die mit Stangen be

waffnet ſind, zwingen jedes Tier, mehrmals ſeinen Kopf in das Waſſer zu

tauchen. Die Schur geſchieht in einem beſonderen Schuppen. Die Schafe

werden in geräumigen Paddocks verſammelt, die mit Eukalyptuszäunen um
grenzt ſind; ſie kommen dann in immer kleinere Paddocks, wo man ſi

e

zu

zehnen gruppiert. Die Gleichheit der Gruppen erleichtert die Kontrolle der

Arbeit der Scherer, die im Akkord bezahlt werden. Die Schafe, die dann in

den Schuppen durch einen zentralen Gang kommen, werden ſtets zu zehnen
eingeſchloſſen, und nun beginnen die Scherer ihre Arbeit. Früher geſchah die

49*
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Schur mit der Hand, und das geſchieht auch heute noch auf kleinen Stationen.

Nackt bis zum Gürtel, ſtehend und gebückt, hält der Scherer das Tier mit
der linken Hand und handhabt mit der rechten ein Paar große Scheren,

ähnlich den Scheren der Zuſchneider. Auf gut eingerichteten Stationen wird

die Schur mechaniſch mit Hilfe eines Apparats bewerkſtelligt, der durch Dampf

oder komprimierte Luft bewegt wird. Bisweilen bedient man ſich auch der
Lokomobilen, die von Station zu Station gehen und von einer Geſellſchaft

von nomadiſierenden Scherern geleitet werden. Der Vorteil der Maſchine

iſ
t unleugbar. Zweifellos operieren ſehr geſchickte und ſehr erfahrene Scherer

mit den Scheren ebenſo ſchnell und ebenſo gut wie mit der Maſchine, aber es

iſ
t ſchwierig, hundert Schafe täglich mit der Hand zu ſcheren. Der Durch

ſchnitt iſ
t

bedeutend niedriger. Die Scherer bilden in Auſtralien eine Kate
gorie von intereſſanten und originellen Arbeitern. Sie ſind Nomaden. In
Trupps von zehn bis zwanzig Perſonen, unter der Führung eines Ober
ſcherers, durchziehen ſi

e

zurzeit der „Saiſon“ die ungeheueren Entfernungen

des Innern. Sie gehen zu Fuß, tragen auf dem Rücken einen Sack (swag),

der ein Kleid zum Umziehen enthält und in der Hand den billy, einen kleinen

eiſernen Keſſel, in dem ſi
e

den Tee bereiten. Von ihrem Sack führen ſi
e

den

Namen swagsmen. Nachts ſchlafen ſi
e unter freiem Himmel oder in der Hütte

eines Wächters der Herde, der ihnen Brot, Schaffleiſch, Tee und Zucker gibt.

Sie vermieten ſich auf den verſchiedenen Stationen für eine gewiſſe Zeit.
Einige beginnen ihre Saiſon in Queensland, dem Feſtland von Neu-Wales

und beenden ſi
e in Viktoria oder in Süd-Auſtralien, nachdem ſi
e

mehr als

2000 Kilometer durchwandert haben. Während der ganzen Dauer der Arbeit,

die häufig einen Monat und länger dauert, werden ſi
e auf der Station ein

logiert und verpflegt, gegen Entrichtung einer höchſt geringen Summe, die
ihnen abgezogen wird. Sie werden mit 25 Frcs. für 100 Schafe (50 Frcs.
für 100 Widder) bezahlt, das bedeutet für geſchickte Leute nur eine Arbeit
von einem Tage. Unter ſolchen Verhältniſſen kann ein guter Arbeiter in
einem Monat auf einer Station gegen 800 Frcs. verdienen, während e

r für
ſeinen Unterhalt nur eine geringe Summe verausgabt. Das Geld wird meiſt

durch Schecks auf die Banken großer Städte ausgezahlt. Leider gehen die

Scherer mit ihrem Verdienſt leichtſinnig um und müſſen in Erwartung der

nächſten Saiſon ſich eine andere Beſchäftigung ſuchen. Ihre Neigung zur
Unabhängigkeit und zum Nomadentum veranlaßt ſie meiſt, Goldſucher zu

werden. In Viktoria, in Süd-Auſtralien und Neu-Seeland zeigt der Typ
des Scherers eine Neigung zum Verſchwinden. Die neuen Scherer, die die

kürzlich erlaſſenen, den Erwerb eines kleinen Beſitztums erleichternden Ge
ſetze ausnutzen, beſitzen eine Farm und betreiben die Schur in der Nachbar

ſchaft. Hier iſ
t

ein Anzeichen für eine glückliche Umbildung Auſtraliens vor
handen, deſſen Bedürfnis e
s iſt, eine ſtabile und an dem Boden hängende

Bevölkerung zu erhalten.

Bald nach der Schur ſchreitet man zu dem Sortieren der Wolle, eine
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Tätigkeit, die in einem beſonderen Teil des shearing-shed vor ſich geht. Die
abgeſchorene Wolle wird auf einen großen Tiſch gelegt und ſehr ſchnell von
geſchickten Arbeitern ausgeſucht. Dieſe heißen die wood-rollers oder wood

classers und erhalten 31,50 Frcs. in der Woche Lohn. Die verſchiedenen

Qualitäten werden dann in Körbe geworfen. Nach dem Ausſuchen geſchieht

die Waſchung meiſt in einem beſonderen Schuppen (washing-shed). Das

Trocknen geſchieht meiſt in von Dampf bewegten mechaniſchen Trockenappa

raten. Die gewaſchene und getrocknete Wolle wird in große feſte Ballen ver
packt, die Ballen meſſen 1×0,70 Meter und wiegen 357 engliſche Pfund

(162 Kilogramm). Um ein ſolches Gewicht bei einem Volumen von einem

halben Kubikmeter zu erhalten, muß man die Wolle ſtark preſſen. Das ge

ſchieht mittels der Wollpreſſe, die von zwei Arbeitern gehandhabt wird, den
wool-pressers, deren Arbeit ſehr ermüdend iſ

t

und die mit 1,25 Frcs. für den

Ballen entlohnt werden. Bisweilen geſchieht die Preſſung unter Anwendung

von Dampf oder der hydrauliſchen Kraft. Die Ballen werden dann durch
den bale-brander markiert und auf Wagen verladen. Sie werden nach einer
Eiſenbahnſtation oder einem Flußhafen gebracht und entweder per Bahn oder

auf einem der zahlreichen Ströme verfrachtet. Der Transport zu Waſſer iſ
t

ſehr billig. Leider iſ
t

e
r jedes Jahr mehrere Monate unterbrochen, und die

ſpäter eintreffende Wolle muß dann lange in den Magazinen von Bourke,

Brewarrina, Walget und anderen Städten lagern. Aber in der guten

„Saiſon“ iſ
t

die Schiffahrt ſehr aktiv, und der Murray, Murrumbidge, War
rego und beſonders der Darling werden von zahlreichen, mit Wolle beladenen

Schiffen durchfahren. Das Hauptzentrum iſ
t Bourke, das die Wolle des

oberen Darling und des Warrego erhält und ſi
e auf Booten nach Adelaide

oder auf der Eiſenbahn nach Sydney ſchickt.

Bei der Ankunft in den großen Häfen wird die Wolle in gewaltigen
Magazinen gelagert, den wool-stores, von denen manche ſtaunenerregende

Dimenſionen haben. Früher ging die Wolle nach London, wo ſeit 1820 die

Sitte beſtand, ſi
e in öffentlichen Auktionen zu verſteigern. Dieſes alte

Handelsſyſtem bot große Nachteile. Der Verkäufer konnte den Verkauf ſeiner

Produkte nicht überwachen, auch wurde auf Kredit verkauft, und der Züchter

mußte häufig faſt ein Jahr lang auf die Früchte ſeiner Arbeit warten. Dieſe
Unzuträglichkeiten führten nach und nach dazu, daß Käufer wie Verkäufer

eine neue Methode adoptierten. Seit 1843 die erſte Auktion in Sydney ab
gehalten wurde, und zwar unter Bezahlung nach Lieferung, kommen die Fran
zoſen, die Deutſchen und die Amerikaner direkt nach Auſtralien, um ihre Ein
käufe zu machen. Im Monat Auguſt ſieht man die erſten europäiſchen Käufer
kommen, und wenn die Wollſaiſon in der Blüte ſteht, erhalten die Stadtteile,

in denen die wool-stores liegen, einen intereſſanten Anblick wegen der großen

Zahl von Käufern aus aller Herren Ländern. Die Verkäufe finden zuerſt in

Sydney, dann in Brisbane, in Melbourne und Geelong und ſchließlich in

Adelaide mehrerer Monate hindurch ſtatt. Die Saiſon endet im Januar.
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Die Quantität der in Auſtralien produzierten Wolle wechſelt mit der Zahl

der Schafe, die, wie wir geſehen haben, ſelbſt außerordentlich veränderlich iſt.

Das Maximum iſ
t im Jahre 1891 erreicht worden (568 Millionen Kilo

gramm), das Minimum im Jahre 1902 (nur 289 Millionen). In 1
1 Jahren

fand alſo eine Verminderung um faſt 50 Prozent ſtatt. Seit 1902 iſt die
Quantität regelmäßig wieder geſtiegen. 1904 betrug ſi

e

380 Millionen.

Was den Wert der Produktion angeht, ſo iſt er ſchwer zu präziſieren; die

Preiſe variieren bedeutend, d
a ſi
e

nicht nur beeinflußt werden durch beſondere
Bedingungen Auſtraliens, ſondern mehr noch durch den Zuſtand des Welt
marktes, die Bedürfniſſe der Induſtrie und die Launen der Mode. Man
ſchätzt, daß ein Schaf für 5,25–6,25 Frcs. Wolle liefert. Die Produktion von
1904, die größte der letzten Jahre, wurde auf ungefähr 907 Millionen Francs
geſchätzt. Der erſte Export nach England fand im Jahre 1807 ſtatt, er betrug

nur 111 Kilogramm, nicht einmal einen Ballen. 1891 ſchickte Auſtralien

628 000 Ballen, heute repräſentiert der Export der Wolle faſt die Hälfte des

Wertes der geſamten Exporte des auſtraliſchen Kontinents, ſo im Jahre 1904
855 Millionen Francs (358 Millionen Kilogramm). Der Export geht auch
lediglich nicht mehr nach London, ſondern auch nach Mancheſter. Ferner tritt
England nicht mehr als alleiniger Käufer auf; Frankreich, Deutſchland, die
Vereinigten Staaten, ſelbſt Indien, China und Japan ſind bedeutende Im
porteure auſtraliſcher Wolle geworden.

Welches iſ
t

nun die Zukunft Auſtraliens als Wollproduktionsland?

Der Wollverbrauch vermehrt ſich in der Welt ſtändig, und an Abſatzquellen

wird e
s

nicht fehlen. Das Problem Auſtraliens iſ
t

erſt feſtzuſtellen, bis zu

welcher Ziſſer ſich die auſtraliſche Herde wird vermehren können. Offiziell

läßt man die Zahl von 300 Millionen Schafen zu. Aber der auſtraliſche
Optimismus iſ

t
in der Welt bekannt. Unſer Gewährsmann kommt dann auch

zu ganz anderen Zahlen. Augenblicklich gibt e
s in Auſtralien, wie geſagt,

80 Millionen Schafe, 1891 waren es, wie gleichfalls bemerkt, 106 Millionen.

Auſtralien nährte mit Leichtigkeit die gewaltige Herde. Wir können alſo die
Zahl von 106 Millionen als Baſis für unſere Ausführungen dienen laſſen.
Nun hat man, wie wir bereits ſagten, in den letzten Jahren bedeutend
die Bedingungen zur Aufzucht verbeſſert. Ein gewaltiges Rüſtzeug iſt gegen

die Dürre geſchaffen worden; hydrauliſche Arbeiten, Futterreſerven, ſcharf
ſinnige und billige Kombinationen für die Transporte; die Stauanlagen an

den Flußläufen und die Anlage arteſiſcher Brunnen haben viele halbwüſte
Gegenden in Weideland umgewandelt. Die auſtraliſchen Ingenieure hoffen
feſt, daß dieſe Umwandlung ſich auf 270 000–280 000 Quadratkilometer er
ſtrecken wird. Nehmen wir, obwohl uns die Zahl übertrieben ſcheint, für die

Aufzucht in Zukunft ein neues Gebiet von ungefähr 280 000 Quadratkilometer
an, d. h. eine Oberfläche gleich derjenigen Italiens, ſo könnte man auf etwa
eine Zahl von 140 Millionen Schafe rechnen. Aber ſicher iſ

t

die Zahl ein
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Maximum. Sie iſt immerhin beträchtlich, und die Auſtralier können auf ſie

ſtolz ſein. Es kommt nur darauf an, ob Auſtralien auch in kluger Weiſe die
Reichtümer zu verwalten verſtehen wird, die ihm die Natur in den Schoß
geworfen.

Damit berühren wir eine beſonders für den Geographen intereſſante
Frage, die Frage der von der Natur dem wirtſchaftlichen Leben auferlegten

unverrückbaren Formen. Man unterſcheidet zwei hauptſächliche Typen von
Wolle: die feine Wolle und die ſchwere oder ſtarke Wolle. Die erſtere iſ

t lange

die Spezialität Auſtraliens geweſen; aber nach einiger Zeit gaben die Züchter

ſi
e

zu Gunſten der zweiten auf, ſi
e

erſtrebten das Gewicht a
n Stelle der

Feinheit. Seit etwa 1
5 Jahren iſt das Durchſchnittsgewicht der Wolle um

faſt 25 % gewachſen. Dieſe Umbildung einer faſt hundertjährigen Praxis iſt

eine der Folgen der großen Dürre von 1897–1903; man fürchtete, Mangel an

Merinowolle zu haben oder dieſe allzu teuer zu bezahlen. Deshalb wendete

man ſich den gröberen Arten zu, und England verlangte beſonders bis 1905
hauptſächlich ſtarke Wolle. Dieſe zuerſt unter dem Drucke der Verhältniſſe be
gonnene, dann ſyſtematiſch von den Züchtern gewollte Entwicklung iſ

t

eine

Gefahr für die Zukunft. England wird zu ſeinen alten Gewohnheiten zurück

kehren, die es einen Augenblick nur infolge der Dürre aufgegeben hat; auf der

andern Seite produzieren die Vereinigten Staaten genug ſtarke Wolle, ſo daß

ſie e
s

nicht nötig haben, vom Auslande ſolche kommen zu laſſen. Schließlich
begehrt der europäiſche Kontinent vor allen Dingen feine Wolle. Die

kontinentalen Käufer ſind e
s aber, die das größte Geſchäft mit Auſtralien

machen; in der Wollkompagne von 1903–1904 haben ſi
e 63% der verkauften

Wolle auf dem auſtraliſchen Markt erſtanden, während die engliſchen Käufer

nur 24% kauften. Auſtralien hat alſo einen gefahrvollen Weg betreten; ſeine
Spezialität waren die feinen Produkte, für die es hinſichtlich der Natur ſeines
Bodens und ſeines Klimas unvergleichlich war. Heute verkennt Auſtralien

die Bedingungen des geographiſchen Milieus, ſeine Haltung hat es bereits
um ſeine hervorragende Stellung in der Welt als Wollland gebracht. Seine

ſchweren Wollen ſind in nichts denjenigen der Mehrzahl anderer Länder über
legen. In dieſem Kampf gegen die Geographie wird e

s unbedingt beſiegt

werden. Der auſtraliſche Kontinent läuft übrigens noch eine andere Gefahr.

Die Auſtralier, ſehr liebenswürdig gegen die unintereſſierten Reiſenden, ſind

heute wenig artig gegen die Geſchäftsleute, die Bauern, die Kaufleute. Das
Übergewicht der Labour-party hat den Exkluſivismus, den übertriebenen

Nationalismus und das für ein neues Land ſo falſche Prinzip „Auſtralien
den Auſtraliern“ auf die Tagesordnung geſetzt. Die Erhebung der Steuern

und Zölle hat ſeit 1901 den europäiſchen Handel gewaltig gehindert, ſelbſt
denjenigen Englands, das von ſeiner Kolonie mit einer eigentümlichen Miß
achtung behandelt wird. Europa mußte ſich das gefallen laſſen, ſolange

Auſtralien allein im ſtande war, es mit feiner Wolle zu verſehen. Heute iſ
t

das anders. Indem Auſtralien ſeine Spezialität aufgibt, liefert es ſelbſt eine
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Waffe gegen ſich. Starke Wolle finden wir überall und, was die feine an
betrifft, ſo werden wir uns in Zukunft, falls wir wollen, an andere Länder,

z. B. Argentinien, wenden können. Gewiß hat dieſer Staat augenblicklich

noch keine Spezialität geſchaffen in der Produktion feiner Wolle, aber er

entwickelt logiſcher wie Auſtralien ſeine Produktion gemäß den Weiſungen der
Geographie. Es kann dem auſtraliſchen Kontinent teuer zu ſtehen kommen,

ein wirkliches Monopol verloren zu haben.

Dr. J Wieſe.



Die zweite Tagung des Süöweſtafrikaniſchen
<Lanöesrats.

- (Fortſetzung.)

„Einnahmen der Bergverwaltung“ iſ
t

der nächſte Titel, wozu der fol
gende Antrag eingebracht wird: „Der Landesrat wolle folgendes beſchließen:

1
.

den Gouverneur zu erſuchen, dahin zu wirken, daß § 57 Abſatz 1 der
Kaiſerlichen Bergverordnung vom 8

. Auguſt 1905 folgenden Zuſatz erhält:

„Gehören einem Bergwerkseigentümer oder Abbauberechtigten mehrere Berg
baufelder, die ſich auf ein beſtimmtes Mineralvorkommen beziehen, ſo wird

der Betriebspflicht genügt, wenn ein einziges Bergbaufeld in ordnungs

mäßigen Betrieb genommen und in dieſem erhalten wird. Ein Betriebs
zwang tritt nicht ein, ſolange ein Bergwerksbetrieb nachweislich nicht loh
nend ſein würde.“ 2. den Gouverneur zu erſuchen, in Anbetracht der Dring

lichkeit des Antrages zu 1 wegen des bevorſtehenden Verfalls der ſogenannten

nördlichen Diamantenfelder unverzüglich eine entſprechende vorläufige Ver
ordnung des Reichskanzlers auf Grund der Kaiſerlichen Bergverordnung,

§ 96 Abſatz 1 und 3
,

für Diamantfelder zu erwirken.“
Zur Begründung führt Bahnmeiſter Stauch aus, für die nördlichen

Diamantfelder liegt eine Notlage vor; es ſei unmöglich, den Abbau zu be
ginnen und ſo müßten die Felder verfallen. Zur Abänderung der Bergver
ordnung ſei eine kaiſerliche Verordnung notwendig. Demgegenüber verweiſt

der Herr Gouverneur darauf, daß die Bergbehörde in der Lage ſei, Bergrechte

zu verlängern, ſo daß eine beſondere Verordnung nicht Platz zu greifen habe.
Hiergegen bemerkt der Antragſteller, daß die Bergbehörde berechtigt, aber nicht
verpflichtet ſei, dahingehenden Anträgen zu entſprechen. Als Sachverſtän
diger bemerkt Regierungsrat Peters, die nördlichen Felder ſeien derartig

zerſplittert, daß die Bergbehörde beſtrebt ſein mußte, die Eigentümer zum

Zuſammenſchluß zu veranlaſſen. Von anderer Seite wird angeregt, die ein
einzelnen Beſtimmungen der Bergverordnung nicht zu hart zu handhaben, und

nicht alle Schürffelder für verfallen zu erklären, weil vergeſſen worden ſei,

die Gebühren zu entrichten. Nach längerer Debatte wird dann der Antrag an
genommen. Ueber bergrechtliche Fragen findet dann noch eine längere De
batte ſtatt.
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Bei dem Titel: „Einnahmen aus der Bahn Swakopmund – Jakalswater
– Karibib –Windhuk“ bringt Guſtav Voigts folgenden Antrag ein: „Der
Landesrat bittet das Kaiſerliche Gouvernement, danach zu ſtreben, nach Mög
lichkeit die Schutzgebietsbahnen unter eine gemeinſchaftliche Generaldirektion

zu bringen und die Verkehrsordnungen wie Tarife aller Schutzgebietsbahnen

einheitlich zu geſtalten. Die Einführung der Durchfracht auf der Strecke
Swakopmund –Windhuk einſchließlich Uebernahme der Umladung in Karibib

iſ
t

unerläßlich. Die recht baldige Durchführung einer ſchon angekündigten

gründlichen Tarifreviſion und Herabſetzung der Raten nach dem Vorbilde

der Kapkolonie iſ
t dringend geboten.“

In ſeiner Begründung empfiehlt er die einheitliche Organiſation und
bittet bei einer Tarifreform, die Handelskammer und den Farmerbund zu

hören. Im Anſchluß hieran wird über die Umladungsmöglichkeiten in

Karibib geſprochen.

Zu der Materie gibt Regierungsbaumeiſter Reinhardt, die folgenden Auf
ſchlüſſe: „Es ſchweben zurzeit Erwägungen, den Rollverkehr einzuführen.
In der Richtung nach Swakopmund würden die Kapſpurwagen auf Otavi
untergeſtelle geſetzt und in der Richtung nach Windhuk die Otaviwagen auf
Kapſpurgeſtelle. Der Rollbockverkehr hat ſich in Deutſchland auf kleinen

Strecken ſehr gut bewährt. Doch leidet die Geſchwindigkeit der Züge darunter.

Ob der Rollbockverkehr für die Strecke Karibib –Windhuk eingeführt werden
kann, iſ

t

noch nicht entſchieden, da noch geprüft werden muß, ob e
r

ſich für

die lange Strecke von 200 Kilometer und mit Rückſicht auf den Verkehr, der

ſchnellere Züge fordert, eignet. Wenn e
r

nicht durchzuführen geht, kommt

nur ein ſchnelleres und ſicheres Umladen in Frage. Pläne ſind in Arbeit, die
Frage iſ

t

aber gleichfalls noch nicht entſchieden. Verbindung Karibib –
Uſakos. Bei einer Verbindung werden 1

0 Kilometer Umweg geſpart. Die
Unterſuchungen in Karibib waren nötig, um die Einführung der neuen Trace

in Karibib wegen Anlage des dortigen Bahnhofs zu prüfen. Der Bau der
Verbindungsbahn in Uſakos in Kapſpur wird wohl erſt in Frage kommen,

wenn einmal der untere Otavibahnteil in Kapſpur umgebaut werden muß.

Werkſtätten. Bei Bahnen mit ſo kleinem Verkehr wie die hieſigen

müſſen die Werkſtätten konzentriert werden. Die lange Otavibahn hat nur

eine große Werkſtätte in Uſakos, die ſich gut bewährt hat. Für die Strecke
Karibib – Keetmanshop kommt auch nur eine Werkſtätte in Frage. Karibib

iſ
t

nicht dazu geeignet, d
a

e
s einmal am Anfang der Bahn liegt und dann

zu nahe an Uſakos, das ohne Mühe ſo umgebaut werden kann, daß auch Kap
ſpurmaterial in der dortigen Werkſtatt repariert werden kann. Geplant

iſt, aber noch nicht entſchieden, in Windhuk die Hauptwerkſtatt zu bauen und

in Karibib eine Nebenwerkſtatt erſtehen zu laſſen. Betrieb der u n te
ren Strecke. Nach dem Kauf- und Pachtvertrag über die Otavibahn iſ
t

der Fiskus verpflichtet, den durchgehenden Betrieb auf der unteren Staats
bahnſtrecke eingehen zu laſſen. Dafür erhält der Fiskus von der Otavibahn
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eine Übergangsabgabe, die für 1912 mit 375 000 Mark veranſchlagt iſt. Es
kommt alſo nur der Ortsverkehr in Frage und dieſer iſ

t
ſo gering, daß mit aller

größter Vorſicht vorgegangen werden muß, wenn nicht große Zuſchüſſe nötig

werden ſollen. Verſuchsweiſe wurde ein etwa 1
4 tägiger Betrieb für die An

lieger eingerichtet, der ſich z. T
.

bewährt hat. In Zukunft werden etwa alle
drei Wochen Züge gehen. Ein häufiger Verkehr würde zu hohe Betriebskoſten
verurſachen. Tarifänderung. Die jetzigen Tarife beſtehen erſt ſeit
kurzer Zeit. Sie ſind eingeführt worden mit der Nebenabſicht, daß gleich
zeitig für eine ſpätere Tarifreform Erfahrungen geſammelt werden. Die

Vorarbeiten dazu ſind jetzt im Gange. Zunächſt ſind Ermäßigungen für land
wirtſchaftliche Erzeugniſſe des Schutzgebietes geplant. Zur Geſamtreform

iſ
t

mit der Otavibahn verhandelt worden, um ein gemeinſames Programm

aufzuſtellen, und e
s iſ
t

Ausſicht vorhanden, daß ein einheitlicher Tarif zu
ſtande kommt. Im Anſchluß an die Erfahrungen Südafrikas ſollen die
Frachtkoſten für Landeserzeugniſſe verbilligt werden. Außerdem iſ

t

die Einfüh
rung eines niedrigeren Viehtarifes dringend notwendig. Auch die Perſonen

tarife der Staatsbahn und der Otavibahn ſollen einheitlich werden. Geplant

iſ
t

im Güterverkehr die Einführung einfacher Staffeltarife, bei denen für

200 Kilometer ein Einheitsſatz und darüber hinaus die Hälfte des Satzes

erhoben werden ſollen. Die Hälfte des Satzes wird ſo an die Grundgebühr

für die 200 Kilometer angeſtoßen, daß mit wachſenden Entfernungen der

Durchſchnittsſatz für das Kilometer abnimmt. Auch die Stückguttarife ſollen

dahin vereinfacht werden, daß die Sätze der Wagenladungsklaſſen ohne Staffe
lung zugrunde gelegt werden. An Stelle einer Erhöhung der Sätze tritt eine
Abfertigungsgebühr für Stückgüter. Um die Mindereinnahmen auszu
gleichen, müſſen hochwertige Einfuhrgüter in eine höhere Tarifklaſſe kommen.

Die finanziellen Wirkungen der Tarifreform werden zurzeit geprüft. Den

Handelskammern und dem Farmerbund wird Gelegenheit gegeben werden,

ſich gutachtlich dazu zu äußern.

Im Anſchluß hieran wird gefragt, ob nach Fertigſtellung der Nord-Süd
bahn dieſe verpflichtet werden ſolle oder o

b

der ſtaatliche Betrieb eintritt.

Falls Verpachtung in Frage komme, möchte der Vertrag an den Landesrat
gehen. Das Ziel der ſüdweſtafrikaniſchen Eiſenbahnpolitik müßte e

s ſein,

alle Bahnen in einem einheitlichen Syſtem zu bauen und ihnen eine ein
heitliche Verwaltung zu geben. Eine Verpachtung bringe niemals den vollen
Nutzen, wie ein gut organiſierter Staatsbetrieb.

Es wird ſchließlich folgender Antrag eingebracht: „Der Landesrat bittet
das Kaiſerliche Gouvernement, durch Erlaß einer beſonderen Verordnung

dafür Sorge zu tragen, daß alle Eiſenbahnen im Schutzgebiete, wo ſi
e Gras

land durchziehen, in gehöriger Entfernung vom Bahnkörper Brandſchutz

ſtreifen anlegen und wundhalten, außerdem aber den Bahnkörper zwiſchen

den Schutzſtreifen von brennbarem Holz und Gras befreien und ſtändig frei
halten.“
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Nach ihm macht Herr Wardesky die folgenden Ausführungen: „Nach

meinen Informationen ſoll der Betrieb auf der Umbauſtrecke Karibib –
Windhuk am 1. Auguſt beginnen (Siehe Anmerkung). Wir haben nun ge

hört, daß eine Entſcheidung in bezug auf die Umladung in Karibib noch nicht
getroffen iſt; und ic

h

muß ſagen, daß ich die Herbeiführung einer ſolchen
dringend geboten erachte und der Meinung bin, daß ſelbſt bei baldiger In
angriffnahme eine rechtzeitige Fertigſtellung der notwendigen Anlagen nicht

mehr möglich ſein wird. Was nun den Rollbockverkehr betrifft, ſo habe ic
h

verſucht, mir techniſche Informationen zu verſchaffen und danach die Anſicht

gewonnen, daß dieſes Syſtem nicht in Frage kommen kann, weil: 1. dasſelbe

eine durchaus nicht wünſchenswerte Verlangſamung der Fahrgeſchwindigkeit

mit ſich bringt und 2. ſo koſtſpielig ſein ſoll, daß man dafür beſſer an Legung

der Kapſpur von Swakopmund bis Karibib denken ſollte. Wenn man be
denkt, welche Frachtausgaben die Beförderung des Kapſpurmaterials für die

Strecke Karibib – Oas verurſacht, ſo muß man ſich überhaupt wundern,
warum man nicht von vornherein die Kapſpur von Swakopmund ausgebaut

hat. Bei dieſer Gelegenheit darf ich wohl hervorheben, daß der Ausbau

unſeres Eiſenbahnetzes in Kapſpur das Ziel unſerer Beſtrebungen ſein muß,

und daß zur Vermeidung ſpäterer großer Ausgaben auch Anſchlußſtrecken an

die Otavibahn, welche in Schmalſpur ausgeführt werden, einen Unterbau
für Kapſpur erhalten müſſen, auch wenn anzunehmen iſt, daß die an und für
ſich gut funktionierende Otavibahn noch Jahrzehnte in Schmalſpur betrieben

werden wird. Zur Frage der Vereinheitlichung der Betriebsaufſicht für die
Schutzgebietsbahnen iſ

t

wohl wenig zu ſagen, da die Vorteile derſelben, ſowie

die eines gemeinſamen Wagenparkes ohne weiteres einleuchtend ſind. Wie

man den Betrieb einfach und ſparend geſtalten kann, läßt ſich bei der Otavi
bahn ſehen, welche nach dem Grundſatz arbeitet: Wenig Ausgaben für Ver
waltung, dagegen ausreichende Mittel für Unterhaltung und modern ein
gerichtete Reparaturwerkſtätten. Bei der zugeſagten Tarifreform wird hof
fentlich nicht in der Weiſe verfahren, daß durch hohe Tarife für den Import

das wieder genommen wird, was den Empfängern durch niedrigere Raten

für Landesprodukte gegeben wird. Für die Anlieger an der alten Staats
bahnſtrecke und im Intereſſe des Platzes Swakopmund, welchem an dem Wohl

und Wehe der in dem genannten Gebiet lebenden Farmer und Schürfunterneh
mungen ſehr intereſſiert iſt, befürworte ich, den bereits zugeſagten drei
wöchentlichen Zug auf dieſer Strecke nach einem beſtimmten Fahrplan ver
kehren zu laſſen, damit es den Anliegern möglich iſt, wenigſtens dieſe ſeltene
Gelegenheit ausnützen zu können.

In der weiteren Beſprechung kommen mehrere Intereſſenten aus dem
nördlichen Damaraland zu Wort; unter anderen wird gerügt, daß die Nord
ſüdbahn die wichtigen Plätze wie Bethanien, Gibeon, Kub und Rehoboth nicht

Anmerkung: Iſt geſchehen.
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berühren. G. Voigts bittet, noch in letzter Stunde eine Aenderung eintreten
zu laſſen. Demgegenüber äußert ſich der Sachverſtändige des Gouverneurs:

„Bei Berührung der beiden Orte beſtehen in Bau und Betrieb hohe Mehr
koſten, die nicht zu vertreten ſind. Die Berührung Gibeons bedeutet einen
Umweg von ſieben Kilometer, der 8-–900 000 Mark Mehrkoſten im Bau for
dert. Alſo jährlich eine Mehrverzinſung von 37-–41 000 Mark. Der Mehr
aufwand für Betriebskoſten iſ

t

mindeſtens 20 000 Mark jährlich; wahrſcheinlich

aber mehr, da Gibeon tief im Tale liegt und ſehr ungünſtige Steigungsver

hältniſſe bedingt. Die Verfrachter nördlich und ſüdlich Gibeons müßten in
folge des Umwegs für das Kilometer mindeſtens 1,40 Mark mehr bezahlen.

Auf der Strecke von Tſes nach Gibeon ſind vier gute reichliche Süßwaſſerſtellen.
Selbſt wenn beim Anſchlußbahnhof Gibeon kein brauchbares Waſſer ge

funden wird, hat das keine Bedeutung, d
a ganz nahe gutes Waſſer vorhanden

iſt. Die erſte Trace blieb 1
6 Kilometer öſtlich Gibeons am Kalkrand. Darauf

bat der Farmerverein, ſo nahe wie möglich an Gibeon heranzugehen und vor

allem eine günſtige durchſchlagfreie Zufahrt zum Bahnhof zu ſchaffen. –Dieſe
Wünſche ſind erfüllt worden. Auf Grund von neuen Vorarbeiten, die viel
Mühe und viel Koſten verurſacht haben, gelang es, bis auf 7 Kilometer her
anzukommen und eine ſehr gute Zufahrt ohne Durchſchlagsgefahr zu gewinnen.

Die Berührung Rehoboths würde bei mindeſtens 9 Kilometer Umweg 500000
Mark mehr koſten. Die jährlichen Betriebsausgaben dafür würden 1

8

000

Mark betragen. Die Verzinſung der Bauſumme koſtet weitere 2
3

000 Mark.
Geplant iſ

t

der Anſchluß Rehoboths mittels eines Schmalſpurgleiſes für Tier
betrieb. Die Verfrachter ſüdlich Rehoboths hätten für das Kilometer bei
der Berührung des Ortes 1,80 Mark für Fracht mehr zu bezahlen. Ziel bei

der Tracenwahl der Nordſüdbahn war, die Baukoſten ſo niedrig wie möglich

zu halten, um den Betrieb ſo günſtig wie möglich zu geſtalten, da die Bahn

in abſehbarer Zeit ſich weder verzinſt, noch amortiſiert, ſogar nicht einmal

ohne Zuſchuß zu den Betriebskoſten auskommen wird. Werden die beiden

Orte angeſchloſſen, ſo entſtehen jährlich rund 100 000 Mark Mehrausgaben.

Von anderer Seite wird die Anregung wegen Rehoboth zu einem Antrag

verdichtet, doch wendet ſich der Herr Gouverneur gegen die Angelegenheit mit
folgenden Darlegungen: „Ich bitte zu bedenken, daß die Vorarbeiten für die
Bahn außerordentlich ſchnell fertig geſtellt werden mußten, daß man damals

in Berlin die Stimmung des Reichstages klug und entſchloſſen ausge

nutzt hat, um die Nordſüdbahn bewilligt zu erhalten, indem ſi
e

durch

Verbindung Windhuks mit Keetmanshoop eine Herabminderung der Militär
laſten des Reiches ermöglichte. Zu großen Beratungen war keine Zeit vor
handen. Wenn jetzt das Schutzgebiet mit der Bitte um Bewilligung der Mit
tellandbahn an den Reichstag herangetreten wäre, ſo würde die Genehmigung

dazu nicht ſo leicht erteilt worden ſein. Da die Bahn ſich auf Jahre hinaus
noch nicht rentieren kann, iſ
t

e
s Pflicht des Gouvernements, die Trace in der

für den Betrieb günſtigſten Weiſe zu legen. Rehoboth und Gibeon konnten
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deshalb nicht berührt werden. In Deutſchland kommt es auch vor, daß Haupt
bahnen mehrere Kilometer entfernt an kleineren Städten vorbeigehen, die nur

durch eine Nebenbahn angeſchloſſen würden. Nach einer amtlichen Feſtſtellung

führt Rehoboth jährlich etwa 200 Tonnen ein; es iſ
t

alſo aus wirtſchaftlichen

Gründen nicht zu vertreten, daß Rehoboth unter Aufwendung hoher Mittel
unmittelbar an die Bahn angeſchloſſen wird. Auf große Mengen von Aus
fuhrgütern aus dem Baſtardlande iſ

t

ohne eine gründliche Wirtſchaftsände
rung der Baſtards nicht zu rechnen, und dieſe wird ſo ſchnell nicht erfolgen.

Wegen der paar Weißen in Rehoboth die Bahn heranzuführen, lohnt ſich nicht;

e
s wäre rentabler geweſen, die Weißen dann lieber aufzukaufen. Die alte

Trace bei Gibeon ging früher weiter öſtlich, das war auch dem vorjährigen

Landesrat bekannt. Sie iſt jetzt bis auf 7 Kilometer an Gibeon herangelegt
worden, ſi

e

durch den Ort zu führen, war nicht möglich, da die ungünſtigen

Steigungsverhältniſſe den Betrieb ganz bedeutend verteuert hätten. Die
geſtrigen Ausführungen der Herren über die geringen Entwicklungsmöglich

keiten des Landes, insbeſondere die Armut des Südens, hätten mich erſt recht

veranlaſſen müſſen, die Bahn möglichſt gerade durchs Land zu legen, um mit

den Baukoſten zu ſparen. Die Tendenz der Entwicklung der Bahnen geht

dahin, ſie früher oder ſpäter in ſtaatlichen Betrieb zu nehmen. Man hat mit
dem Staatsbetrieb in den Schutzgebieten bisher ſchlechte Erfahrungen gemacht,

d
a

e
r

eine beſondere Verwaltung erfordert. Der Perſonalerſatz ſowohl
höherer wie unterer Beamter iſ

t

ſehr ſchwer. Die Uſambarabahn und die

Bahn Swakopmund-Windhuk arbeiteten im Staatsbetrieb mit hohen Ver
luſten. Als die Uſambarabahn an die Firma Lenz verpachtet wurde, wurden
nicht nur die Verluſte gedeckt, ſondern die Geſellſchaft erzielte ſogar einen

kleinen Ueberſchuß. Es iſt das daher zu erklären, daß ſie in der Heimat eine
große Reſerve an oberen und unteren Fachbeamten hat, während bei der

Kolonialverwaltung ein ſtändiger Perſonalwechſel vorhanden war. Wir
haben jetzt ein ausgedehntes Netz von Kolonialbahnen zum Teil im Bau,

zum Teil fertig. Ich bin für einen großen allgemeinen Staatsbetrieb, wenn

e
r

a
n

die Reichseiſenbahnen angegliedert wird, denn dadurch können wir viel
Stellen ſparen. Wenn wir uns nicht an die Reichseiſenbahnen anſchließen
können, brauchen wir im Reichskolonialamt ein beſonderes Eiſenbahnmini
ſterium, zu dem wir uns wieder vom preußiſchen Staat oder anderen Bun
desſtaaten die Beamten leihen müßten. Die Vereinheitlichung des Betriebs

wird in Zukunft wahrſcheinlich ſein, jetzt iſ
t

die Zeit dazu noch nicht ge

kommen. Die jetzt abzuſchließenden Pachtverträge werden die Vorſtufen für

den künftigen Staatsbetrieb ſein. Wir müſſen darauf ſehen, daß uns in den
neuen Pachtverträgen größere Befugniſſe für die Aenderung der Tarife blei

ben. Die Frachtmindereinnahmen für Landesprodukte infolge der Tarif
reform können wir teilweiſe wieder herausholen, indem wir verſchiedene Güter
aus Klaſſe 2 nach Klaſſe 1 verſetzen, und e

s gibt verſchiedene hochwertige

Güter, die das ganz gut vertragen können. Den Ausfall, den uns der neue
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Tarif trotzdem noch bringen wird, wird er uns im Laufe der Jahre erſetzen,

ja
,

ic
h glaube, e
r wird ſogar mehr Einnahmen bringen. Ueber die Wirkung

des Tarifes werden zurzeit eingehende Berechnungen angeſtellt, es iſt aber
nicht möglich geweſen, ſi

e fertig zu ſtellen und Ihnen den Tarif vorzulegen.
Bcvor er erlaſſen wird, werden aber die Intereſſenten, die Handelskammer

und der Farmerbund, gutachtlich gehört werden. Ich glaube, daß es möglich

ſein wird, faſt dieſelben Tarife für landwirtſchaftliche Produkte feſtzuſetzen,
wie ſi

e

die Kapkolonie hat. Herr Wardesky ſtellt der Verwaltung ein ſchlechtes
Zeugnis aus, wenn er ſagt, die Fertigſtellung der Einrichtungen für die am

1
. Auguſt erfolgende Umladung in Karibib würde nicht rechtzeitig erfolgen.

Ich hoffe doch, daß die Anlagen pünklich fertig geſtellt werden.“

Dieſe Ausführungen des Herrn Dr. Seitz bilden den Schluß der Sitzung
vom 11. Mai.

Am 12. Mai findet die Eiſenbahndebatte ihre Fortſetzung. Schlettwein
bezeichnet die Nordſüdbahn als eine im ſtrategiſchen Intereſſe auf Koſten der

wirtſchaftlichen Intereſſen erbaute. Wenn im Vorjahre der Landesrat die

Trace gekannt hätte, ſo hätte er nicht dafür geſtimmt. Bei der ins Ovambo

land geplanten Bahn müßten die wirtſchaftlichen Intereſſen mit den ſtrate
giſchen und politiſchen möglichſt vereinigt werden.

Der Gouverneur erwidert dem Redner, die Bahn ins Ovamboland ſolle
lediglich dazu dienen, den Arbeiterbezug aus dieſem Teil des Schutzgebietes

ſicher zu ſtellen. Drei verſchiedene Tracen kämen für dieſen Weg in Frage,

die man nicht nur nach ihren finanziellen, ſondern auch nach politiſchen und

wirtſchaftlichen Momenten unterſuchen müſſe. Er könne nicht verſprechen, o
b

e
r

eine Vorlage bereits in den nächſten Landesrat bringen könne. Auf jeden

Fall werde ſich aber die übernächſte Tagung mit der Frage zu befaſſen haben.
Kindt iſ

t

der Anſicht, daß die Bahn auch dazu dienen ſolle, aus dem Am
bolande die guten Rinder ins Damaraland zu bringen. Er iſt für die Errich
tung einer Reſidentur in dieſem Bereiche. In der Heimat ſcheine man jedoch
dieſe Angelegenheit ſo lange hinausſchieben zu wollen, bis die Eiſenbahn ins

Amboland fertig ſei. Die Bahn dürfe keine Belaſtung des Schutzgebietes
darſtellen, ſondern müßte möglichſt billig gebaut werden. Daß die Nordſüd
bahn Rehoboth nicht berührt, bedauert der Redner ſehr. Er meint ſchließlich,

e
s wäre gerechtfertigter, die Koſten dieſer Linie nicht dem Schutzgebiet aufzu

bürden, ſondern ſie müßten vom Militäretat übernommen werden.

Dies könne niemand lieber ſein als ihm, erwidert darauf der Gouverneur:
„Abgeſehen von etatsrechtlichen Schwierigkeiten ſtehen wir jedoch in dieſer
Frage dem Reichsgeſetze von 1893, bezw. deſſen Ergänzungsgeſetz gegenüber,

nach welchem das Schutzgebiet, reſp. die Geſamtheit des Schutzgebietes, ihre

Bahnen verzinſen und amortiſieren müſſen, während das Reich nur die Ga
rantie übernimmt. Hinſichtlich der Ovambobahn ſtimme ich Herrn Kindt
zu, daß dieſelbe möglichſt billig gebaut werden muß, wenn auch eine Anleihe
von ein paar Millionen dazu erforderlich ſein wird. Die Errichtung einer
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Reſidentur hat nur dort einen Zweck, wo wir es mit großen Eingeborenen

ſtämmen zu tun haben, welche von halbziviliſierten farbigen Fürſten regiert

werden, durch deren Einfluß die Eingeborenen den Intereſſen des Europäers

dienſtbar gemacht werden. Unter ſolchen Verhältniſſen haben die Engländer

mit der Errichtung von Reſidenturen Erfolge gehabt. Wir ſelber haben in
Oſtafrika zwei Reſidenturen, die ſich ebenfalls bewährt haben. Den zweiten
Verſuch, in Adamaua (Kamerun) eine Reſidentur zu errichten, muß man als
fehlgeſchlagen bezeichnen; ich habe dieſe Reſidentur deswegen aus dem Etat

verſchwinden laſſen, und doch handelt es ſich dort immerhin noch um eine

mohammedaniſche Bevölkerung von einer halben Million, während man im
Ambolande nur mit einer Negerbevölkerung von etwa 120 000 Seelen rech

nen kann, von denen die Hälfte auf portugieſiſchem Gebiete ſitzt. Die auf deut

ſchem Gebiete lebenden Ovambo von etwa 60 000 Köpfen ſind dazu noch in

5 bis 6 voneinander abhängig, unter ſelbſtändigen Häuptlingen ſtehende,

Stämme zerſplittert. In einem Lande mit einer derartigen Bevölkerung
hat die Einführung einer Reſidentur keinen Zweck; der einzig richtige Weg

iſ
t hier, eine Verwaltung einzurichten. Die Beſetzung des Ambolandes würde

uns nun allerdings keine große Mühe machen, aber es iſ
t erfahrungsgemäß

leicht, Gegenden, in denen Bantus wohnen, zu beſetzen, viel ſchwerer dagegen,

ſi
e

zu behalten; nach zwei bis drei Jahren ſind Unruhen mit Sicherheit zu

erwarten. Dieſe Erfahrungstatſache liegt im Charakter der Bantus begründet

und iſ
t

viel weniger, wie dies oft geſchieht, auf eine mangelhafte Verwaltung

oder falſches Benehmen der Kaufleute und Händler zurückzuführen. Wir
werden aber einer Gefahr des Aufſtandes um ſo eher entgehen, je ſtärker wir
das Land beſetzen. Hierfür kommt eine ſtarke farbige Truppe in Frage; eine

weiße Truppe iſ
t

viel zu ſchade, um ſie in Gegenden, wo Malaria und
Schwarzwaſſerfieber noch derartig herrſchen, zu verwenden. Meine Ausfüh
rungen möchte ich noch einmal kurz zuſammenfaſſen, daß der Bau einer Bahn

die Vorbedingung für die Erſchließung des Ambolandes iſt, und daß, wenn

wir dies Land überhaupt in Verwaltung nehmen wollen, wir es mit einer
ſtarken, und zwar farbigen, Truppe beſetzen müſſen. Daß 9000 Stück Rind
vieh über die Grenze des Ambolandes nach dem Portugieſiſchen getrieben ſein
ſollen, wie dies in der Farmerverſammlung in Grootfontein erwähnt wurde,

halte ich für ausgeſchloſſen; denn im ganzen Ovambolande gibt e
s kaum

20 000 Stück Großvieh. Die Richtigkeit einer von den Portugieſen aufgeſtellten

Statiſtik über Viehausfuhr bezweifle ich ſehr ſtark. Es iſt dies eine Storie,

wie das ſeinerzeit von der Minenkammer mir mitgeteilte Gerücht, daß Tau
ſende von Arbeitern in Südangola angeworben würden. Ueber die Frage,

o
b

ſich das Ovambovieh zur Aufkreuzung eignet, möchte ic
h

mich nicht näher

ausſprechen. Doch iſ
t

ſo viel gewiß, daß das Ovambovieh dem kleinen weſt

afrikaniſchen Buſchvieh gleicht und dem Damararind weit unterlegen iſt.

Eine Sperre des Ambolandes iſ
t

mit Rückſicht auf die Gefahr der Einſchlep

pung des Oſtküſtenfiebers unbedingt erforderlich. Auch die Geheimrat Oſter
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tag hat mich auf dieſen Punkt ganz beſonders aufmerkſam gemacht. Uebrigens

habe ich ſoeben ein Telegramm erhalten, nach welchem in Okaukwejo die
Lungenſeuche ausgebrochen iſt.

Ein Gouvernementsvertreter fragt an, ob nicht die alte Staatsbahn
ſtrecke erhalten werden könne, weil bei Kubas in der Khanmine neue reich

liche Erzlager entdeckt wären. Die Auskunft des Vorſitzenden lautet, vorläufig

fahre alle drei Wochen ein Zug auf der alten Staatsbahnſtrecke. Sollten aber
ſpäter größere Minenbetriebe entſtehen, ſo werde ſelbſtverſtändlich der Verkehr
erweitert.

A. Voigts ſchätzt das Ovambovieh nicht ſo günſtig ein und hält allein die
Frage der Anwerbung von Arbeitern für ausreichend zur Begründung der
Bahn. Er tritt dafür ein, Gibeon, wenn es ſchon von der Bahn nicht erreicht
werde, wenigſtens mit einem Anſchlußgleis zu verſehen.

Der Vertreter von Outjo ſetzt ſich dafür ein, daß die Nordſüdbahn dieſen

Platz berühre. Durch dieſe Linienführung würde die zu erbauende Bahn

aus dem blühenden Bezirk Frachten- und Perſonenverkehr genug bekommen.

Bergwerksdirektor Heimann hält die Bahn ins Amboland für erforderlich,

um eine Stetigkeit der Einwanderung der Ovambos herbeizuführen. Es
genüge hierfür eine Bahn mit kleiner Spurweite unter Benutzung des durch

den Umbau in Kapſpur freiwerdenden Oberbaues, der Koſtenerſparnis wegen.

Eine Rentabilität der Bahn werde in abſehbarer Zeit nicht zu erwarten ſein,

auch werde dadurch die Arbeiternot nicht aus der Welt geſchafft werden. Selbſt
verſtändlich dürften landwirtſchaftlich wertvolle Gebiete nicht umgangen wer
den. Farmer Prion teilt mit, daß in der Zeit von Mitte 1909 bis Mitte
1910 3000 Stück Rindvieh aus unſerm Ambolande nach Portugieſiſch Angola

ausgeführt worden ſeien. Im Jahre 1908 ſoll ſich die Zahl ſogar auf 8000
belaufen haben. Wir haben bisher wegen der Gefahr der Einſchleppung der
Lungenſeuche die Ovambogrenze geſperrt; trotzdem wurde aber dennoch Vieh
eingeführt, ſo daß alſo kein Grund vorläge, das Verbot aufrecht zu erhalten.

Er erklärt ſich für die Trace durch die Eimabpforte, doch müſſe die Linie
möglichſt nahe an Outjo herangeführt werden.

Der Vorſitzende beſtreitet, daß in der letzten Zeit Vieh aus dem Ovambo

lande ausgeführt worden ſei. Die Sperre müſſe nach wie vor beſtehen bleiben,

denn er übernehme nicht die Verantwortung dafür, daß wir, um einige

Ovamborinder zu erhalten, den geſamten Viehbeſtand des Schutzgebietes der

Einſchleppungsgefahr von Seuchen ausſetzten.

Nach Schluß der Debatte erfolgt die Abſtimmung, die zugunſten der

oben genannten Anträge ausfällt. Es beginnt die Spezialdiskuſſion, in der
zuerſt Schad (Swakopmund) fragt, was denn geſchehe, um der gänzlichen Ver
wahrloſung amtlicher Gebäude und Materialien zu ſteuern, wie man ſi
e in

vielen Fällen beobachten kann. Warum würden amtliche Gebäude nicht ver
mietet oder auf Abbruch verkauft? Der Sachverſtändige des Gouvernements
antwortet, die Gebäude in Swakopmund ſeien zum Teil auf Abbruch ver

50
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kauft, zum Teil würden ſi

e zur Unterbringung von Ovambos verwendet.
Die Gebäude an der Strecke könnten, ſoweit ſi

e ſonſt nicht vom Fiskus ver
wertet würden, an Farmer oder Privatleute verkauft oder vermietet werden.
Dann beſpricht man die Frage der Landungsbrücke in Lüderitzbucht. Im Ver
gleich zu Swakopmund wären dort die Gebühren unverhältnismäßig hoch;

was um ſo unverſtändlicher ſei, weil der Lüderitzbuchthafen im Vergleich zu

Swakopmund weit geſchützter wäre. Der Sachverſtändige der Regierung er
widert: „Die Frage des Ausbaues des Hafens Lüderitzbucht wird von der
Regierung ſcharf im Auge behalten. Wie Herr Stauch ſchon angedeutet hat;

ſind Vorprojekte aufgeſtellt worden für Kaianlagen an der Weſtſeite der
Haifiſchinſel und für eine Anlage an der Oſtſeite des Roberthafens. Der
letztere Plan erſcheint mir der beſſere zu ſein. Eine größere Hafenanlage wird
erſt dann erforderlich, wenn Maſſengüter in großem Umfange aus dem Lande
kommen und in Lüderitzbucht umgeladen werden müſſen. Die Vorunter
ſuchungen ſind erfolgt; tritt das Bedürfnis ein, ſo kann die endgültige Pro
jektaufſtellung raſch erfolgen. Auf die Anfrage des Herrn Weiß, betreffend
Abänderung des Pachtvertrages für die Lüderitzbuchter Hafenanlage, iſ

t

zu

erwidern, daß die Landungsanlagen mit der Südbahn zuſammen an die
Deutſche Kolonial-Eiſenbahnbau- und Betriebsgeſellſchaft verpachtet ſind.
Wegen Weiterverpachtung ſchweben zurzeit in Berlin Verhandlungen und

e
s iſ
t

nicht zweckmäßig, in dieſe Verhandlungen jetzt von hier aus einzugreifen.

Es iſt zu hoffen, daß ſie ein günſtiges Ergebnis haben werden. Auch eine
Aenderung der Tarife kann dabei ins Auge gefaßt werden. Herrn Schad,
der ſich über die Höhe der amtlichen Hafengebühren in Swakopmund be
klagt hat, erwidere ich, daß dieſe Gebühren gerechtfertigt ſind durch die außer
ordentlich hohen Unterhaltungskoſten, die der Fiskus für die Swakopmunder
Anlagen aufwenden muß, und durch die koſtſpieligen Neuanlagen, die zur
Aufrechterhaltung eines geordneten Landungsbetriebes geſchaffen werden

müſſen.“

Beim nächſten Titel kommt Schlettwein zu Wort und ſpricht über die
wenig roſige Finanzlage des Schutzgebietes: „Die Beratungen über den Etat
bedeuten für den Landesrat ja etwas beſonders Wichtiges. Bei der Bemeſſung

der uns zugebilligten Rechte ſpielt die Beſtimmung, der Etat ſoll dem Landes
rat auf alle Fälle vorgelegt werden, eine wichtige Rolle. Wenn wir nun bei
der Beratung über die Ausgaben des Entwurfs mit Abänderungs
vorſchlägen kommen werden, ſo darf darin nichts anderes geſehen werden,

wie das ernſtliche Streben, die Finanzlage unſeres Landes

zu verbeſſern, und das Bemühen, uns unproduktiv erſchei

nende Ausgaben zu beſchränken zugunſten produktiver, in erſter Linie für
die Waſſererſchließung. Aus den bisherigen Debatten iſ
t

bereits erſichtlich
geworden, daß e
s

neben anderen Poſitionen hauptſächlich die Landespolizei

ſein wird, der man mit der Schere zu Leibe gehen möchte. Wir ſind uns
natürlich darüber nicht im unklaren, daß, wenn wir unſererſeits Streichungen
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vorſchlagen, auch von unſerer Seite Vorſchläge für Erſatz des zu Streichen

den gemacht werden müſſen. Ich deutete in früheren Ausführungen bereits
an, daß eventuell die Zeit gekommen ſein könnte, die Bevölkerung zu einer
Mitbetätigung an der Landesverwaltung heranzuziehen. Es iſt hier ja auch
eingehend über die Verhältniſſe unſeres Landes geſprochen worden. Wir
alle ſtimmen darin überein, eine geſunde Entwicklungsmöglichkeit unſeres

Landes iſ
t überall, auch im Süden, gegeben. Auch der Süden hat ſeine Schätze.

Das iſt auch dort in erſter Linie das Waſſer in der Erde. Wie für das ganze
Land, ſo handelt es ſich zu dieſem Zwecke beſonders auch um die Beſchaffung

großer Mittel; ſolche bereit zu ſtellen, muß daher unſer wichtigſtes Beſtreben
ſein. Grade der Hinblick auf dieſe vorliegende natürliche Beſchaffenheit

unſeres Landes läßt es uns im höchſten Grade- bedenklich erſcheinen, unſer

Land mit einem nach heimiſchen Muſtern ſtändig wachſenden Verwaltungs

apparat zu belaſten. Weil ich vorher von Streichung bei der Landespolizei

geſprochen habe, will ic
h

auch gleich andeuten, wie ic
h

mir den anderen Teil
unſerer Arbeit, nach dem Streichen das Aufbauen, etwa denke. Zunächſt halte

ich e
s für fehlerhaft, wenn wir unſere Blicke nach der Heimat lenken und nach

dortigem Muſter vorgehen. Ein Anlehnen an das unſerm Lande ähnliche
Südafrika zeigt uns das Richtige. Die ſogenannten Feldkornetts in Süd
afrika haben ihre Aufgaben ſtets gut erfüllt. Würde man nun den preu

ßiſchen Amtsvorſteher und den ſüdafrikaniſchen Feldkornett zu Betrachtungen

heranziehen für eine Mitbetätigung unſerer Bevölkerung an der Verwal
tung des Landes, ſo glaube ich, würde ſich ſchon ein brauchbarer Erſatz für

die uns ſo teure Landespolizei finden laſſen, wenigſtens für das, was wir von
ihr zu ſtreichen vorſchlagen werden. Nachdem die Kolonie ſich energiſch um
Selbſtverwaltung bemüht hat und auch tüchtig in dieſer mitarbeitet, iſ

t

e
s

doch nur verſtändlich, wenn auch von unſerer Seite neue Anregungen aus
gehen. Das wichtigſte für uns iſ

t

e
s heute, zu beweiſen, daß wir mitarbeiten

wollen, aber auch, daß wir ſparſam ſein wollen im Hinblick auf unſere Finanz
wirtſchaft. Iſt es uns gelungen, den guten Willen und die Fähigkeit hierzu

zu beweiſen, dann wird uns auch die Heimat weitere Mittel und was wir
ſonſt wünſchen geben.“

-

Auch Kindt beklagt das ſtändige Anwachſen des Beamtenheeres. Er
meint, auch die Dienſtperioden einzelner Beamten könnten verlängert werden,

will aber davon abſehen, Anträge zu ſtellen. Der Gouverneur erwidert: „Ich
möchte ſofort auf einige Fragen, die Herr Kindt aufgeworfen hat, eingehen.

Die Frage des Heimaturlaubes der Beamten iſ
t

ebenſo alt wie die Kolonial
geſchichte; früher waren die Dienſtperioden der Beamten länger. Man iſt

jedoch in dieſer Beziehung dem Beiſpiele der Engländer gefolgt. Dieſe haben

in weſtafrikaniſchen Kolonien für ihre Beamten durchweg eine einjährige

Dienſtperiode feſtgeſetzt und alle wichtigeren Poſten doppelt beſetzt. So ſind

z. B
.

meines Erinnerns in Südnigeria 32 Bezirksämter mit 64 Beamten

beſetzt. Ich gebe zu, die Verhältniſſe liegen hier anders, beſonders iſt die Frage
50*
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der Abſtufung der Dienſtperioden nach den verſchiedenen Plätzen zu erwägen.

Der Herr Staatsſekretär hat auch eine Prüfung dieſer Frage zugeſagt. Die
Forderung, daß der Bau von Beamtenhäuſern vom Fiskus nicht in eigene
Regie übernommen, ſondern privaten Unternehmern übertragen werden ſoll,

iſ
t

ebenfalls eine alte, an welcher die Gouverneure ſelbſt das größte Intereſſe

haben. Es ſind bereits verſchiedene Verſuche gemacht worden, private Bau
geſellſchaften zu gründen und hierdurch dem Wettbewerb freien Lauf zu

laſſen. Es iſt jedoch bisher nicht gelungen, dieſes Ziel zu erreichen. Der
Wohnungsmangel iſ

t in Windhuk zurzeit ein ſehr großer, und die Mietspreiſe

ſind derartig hohe, daß ic
h

keinem verheirateten Beamten zumuten kann, ſich

eine Privatwohnung zu mieten, zumal ich nicht in der Lage bin, das geſetzlich

feſtgeſetzte Wohnungsgeld zu erhöhen. Daß der Fiskus teurer baut, als der
private Unternehmer, habe ic

h

bisher immer angenommen; hier wurde mir
allerdings das Gegenteil verſichert. Bei den enorm hohen Baukoſten hier in

Windhuk iſ
t

e
s

kein Wunder, wenn die Wohnungen raſend teuer ſind. Das

Beſtreben des Gouvernements wird immer dahin gehen, möglichſt wenig zu

bauen, und dies iſ
t

auch der Grund, weshalb in dieſem Jahre keine neuen
Beamtenwohnungen in den Etat eingeſtellt worden ſind. Meines Wiſſens denkt

man in Berlin gar nicht daran, die Landungsbrücke in Swakopmund in

eigener Regie zu bauen. Man wird vielmehr den Bau einer großen Firma
übertragen. Darauf hinweiſen möchte ic

h

jedoch, daß die hier hervorgetretene

Abneigung, in Regie zu bauen, im Widerſpruch mit der im Reichstag mehrfach
ausgeſprochenen Tendenz ſteht, die Eiſenbahn in Staatsregie zu bauen. Ich

für meine Perſon habe große Bedenken gegen Staatsbauten in Regie. Was
die Ausführungen des Herrn Schlettwein und des Herrn Kindt betrifft, ſo

habe ich nichts dagegen zu ſagen; es iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß der Beamten

apparat dem Bedürfnis und der Leiſtungsfähigkeit des Landes anzupaſſen iſt.

Die Heranziehung von Zivilperſonen zu amtlichen Befugniſſen, die mir an und

für ſich ſehr ſympathiſch wäre, würde wohl kaum eine Verbilligung bedeuten,
ganz abgeſehen davon, daß hiermit für den betreffenden Privatmann die
Übernahme einer Summe von Pflichten verbunden ſein würde. Dem Ge
danken der Einführung einer Art von Amtsvorſtänden ſtehe ich an und für
ſich nicht unſympathiſch gegenüber, doch fürchte ich, wir werden auf die Dauer
niemand für ſolche Poſten finden, denn wie Sie alle wiſſen, ſtoßen ſich bei uns
nicht nur die Sachen, ſondern auch die Perſonen im Raume.“

Nach einer allgemeinen Ausſprache in Windhuk und über die Frage, ob

der Fiskus billiger oder teurer baue als ein Privatmann, kommt man zur
Spezialdiskuſſion und Schad, Swakopmund, regt an, daß e

s

neben der

Stellung des Finanzreferenten auch noch einen Finanzdirektor gäbe. Der

erſtere ſei nötig, umſomehr, als der Finanzdirektor durch die Schaffung des

Zolldirektors entlaſtet worden ſei. Er beantragt, die Finanzreferentenſtelle
ſowie auch den Referenten für das Tiefbau- und Eiſenbahnweſen zu ſtreichen.

Der Vorſitzende bemerkt demgegenüber, daß der Finanzreferent das Rückgrat
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der ganzen Verwaltung ſei. Er erhebt Widerſpruch gegen die Darſtellung,

als ob ſozuſagen die Stelle des Finanzreferenten heimlich eingeſchmuggelt

worden ſei. Von andrer Seite wird wiederum bemerkt, daß tüchtige Beamte

nicht gut genug bezahlt werden könnten, und ein weiterer Redner meint, es
ſe
i

dahin zu ſtreben, die Beamten ſo lange wie möglich dem Schutzgebiet zu

erhalten.

Von dritter Seite wird die Stelle des Vermeſſungsdirektors in Zweifel
gezogen, d

a

der augenblickliche Inhaber dieſes Poſtens als Bezirksamtmann
Verwendung finde. Der Vorſitzende hält einen Vermeſſungsdirektor für
dringend notwendig. A

. Voigts ſollte in Erledigung ihm gewordener Auf
träge für die Landwirtſchaft einen Beirat beantragen, wenn dieſer, wie e

s ge

heißen habe, im Etat vorhandene Herr zur Beaufſichtigung der Karakulſchafe

verwendet worden wäre. Falls dem ſo ſei, ſo fordere doch das die Kritik her
aus, einem landwirtſchaftlichen Beirat ſtänden in der Kolonie weit größere

Aufgaben bevor. -

Der Gouverneur gibt zu, daß die betreffende Perſon, die urſprünglich

nur für die Karakulſchafzucht ins Land gekommen ſei, dort nicht genug be
ſchäftigt worden ſei. Er habe infolgedeſſen den Auftrag gegeben, der betr.
Herr ſolle im Lande herumreiſen, um ſich die Schafzucht anzuſehen; e

r

habe darüber auch einen Bericht geſchrieben.

Die Sache könne aber nicht ſo weiter gehen. Zurzeit ſuche man in Ber
lin einen Mann, der ſich zunächſt im Lande orientieren und dann eine land
wirtſchaftliche Muſterfarm gründen ſoll. Vor allen Dingen ſoll er ſich auch

mit Verſuchen von Trockenkulturen nach dem Cambellſchen Syſtem befaſſen.

Der zweite Beirat iſ
t

für den Tabakbau beſtimmt. Ferner werden heraus

kommen ein Sachverſtändiger für Obſt- und Weinbau, ſowie ein vierter Sach
verſtändiger für Wollſchafzucht und für Behandlung der Wolle. Es ſe

i
ein

leichtes, geeignete Perſönlichkeiten zu bekommen.

Die wichtige Frage des Tierarzneiweſens wird darauf beſprochen, wozu

der Vorſitzende mitteilt, daß die Organiſation des Veterinärweſens in der

Weiſe geplant ſei, daß für die wiſſenſchaftlichen Arbeiten ein großes Inſtitut
mit zwei Bakteriologen in Okahandja gegründet werden ſoll. Der Bezirk

Omaruru hat deshalb keinen beſonderen Tierarzt bekommen, weil er leicht

von Karibib zu erreichen ſei. A
. Voigts kommt auf die traurige Kataſtrophe

der Schafpocken im Bezirk Gibeon zu ſprechen, die einen Verluſt von einer

halben Million verurſacht hätten. Während in Gibeon noch Vorträge über
Katarrhalfieber gehalten wurden, hatte man in Deutſchland bereits erkannt,

daß es ſich um Pockenſeuche handelte. Er wolle damit dem tüchtigen Gibeoner
Veterinär keinen Vorwurf machen, weil er eben erſt ins Land gekommen ſei,

aber der Herr Cheftierarzt hätte ſich von Windhuk herunter bemühen ſollen

dann wären uns eine Unmenge Verluſte erſpart geblieben. Redner bittet
ſchließlich, die Berichte des Herrn Oſtertag in der Kolonie bekannt zu geben.

E
s

wird vom Regierungstiſch aus mitgeteilt, daß ſi
e

demnächſt im Kolonial
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blatt erſcheinen würden. Auch Lüderitzbucht brauche einen Veterinär wegen

ſeines großen Beſtandes an Zugtieren.

Beim nächſten Titel: „Beamten für geologiſche Forſchungen“, fragt

Stauch: „Wie weit iſ
t

unſre Anregung vom vorigen Jahre wegen Errichtung

eines Berglaboratoriums gekommen? Es kommen gegenwärtig als Privat
laboratorien in Frage zunächſt das des Minenſyndikats in Swakopmund, zu

welchem aber die Bevölkerung kein Vertrauen hat. Kleinere Laboratorien

beſitzen die Otaviminen, die Southweſtafrica Co., South African Territories
Ltd., die Hanſeatiſche Minengeſellſchaft und die Khangrube, die für den Schür
fer kaum in Frage kommen würden. Ich ſchlage vor, im Anſchluß a

n

die Berg

behörde aus Mitteln der Regie in Lüderitzbucht ein Laboratorium zu er
richten, das den Schürfern nicht nur Analyſeergebniſſe ergibt, ſondern ihnen

auch mit Belehrungen zur Seite ſteht. Daß die hier im Schutzgebiet gemachten

Funde in der Oeffentlichkeit ſehr aufgebauſcht werden, liegt in erſter Linie a
n

den kapländiſchen Spekulanten, die e
s auf den Geldbeutel der Allgemeinheit

abſehen.“

In dieſem Zuſammenhang kommt man zu ſprechen auf Pfund-Shares und
auf bergtechniſche Bedürfniſſe. Heimann als Fachmann erhebt Bedenken, den
Angeboten engliſcher Proſpektoren zu viel Glauben beizumeſſen. Ein andrer
Vertreter meint, das Laboratorium in Swakopmund genieße nicht das Ver
trauen der Bevölkerung, während man von der Windhuker Bergbehörde in

der zuvorkommendſten Weiſe Aufklärung erhalte. Von andrer Seite wird

deshalb der Vorſchlag gemacht, das Swakopmunder Laboratorium zu ver
ſtaatlichen.

Die Schulfrage iſ
t

das nächſte Thema. Ein Vertreter beantragt, an ſämt
lichen Plätzen mit mehrklaſſigen Schulen Rektoren anzuſtellen. Ein andrer
ſetzt ſich ein für die Durchführung des allgemeinen Schulzwangs. Dazu ſe

i

aber nötig, daß man beſtehende Schulen nicht wieder eingehen laſſe.

Der Gouverneur bemerkt ſchließlich, e
s gehe aus allen dieſen Anregungen

und Kritiken hervor, daß die Einrichtung des Schulweſens in den Schutzge

bieten eine große Schwierigkeit ſei. Es fehle an Lehrkräften und an der Mög
lichkeit, die vorhandenen richtig zu verteilen. In Maltahöhe ſitze zur Zeit ein
Lehrer mit zwei Kindern. Wenn die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder

nicht einmal 200 Mark bezahlen wollen, ſo ſehe er nicht ein, wie man ohne
Zwang auskommen wolle, wenn nicht die Koſten für die Penſionate vom Fis
kus ganz übernommen würden; Klagen über die Penſionate würden ver
ſchwinden, wenn erſt ein Schulinſpektor eingeſtellt worden ſei. Ein Redner
bezeichnet die Einführung des Schulzwangs grade für Maltahöhe als ſehr
wichtig, weil dort hauptſächlich Buren wohnen, um deren Kinder mit deut

ſcher Art und Sitte vertraut zu machen, was im Intereſſe der Kolonie läge.

Ein andrer Vertreter macht Mitteilung von einem Fall aus dem Bezirk Warm
bad, wo ein Bur, der ein halb Dutzend ſchulpflichtige Kinder hat, die Penſions
beihilfen, insgeſamt 3000.– Mark jährlich einſtrich, aber ſeine Kinder nur



– 779 –
dann zur Schule ſchickt, wenn es ihm paſſe. Ein Landesratsvertreter bemerkt:
„In die im Warmbader Bezirk herrſchenden Schulverhältniſſe völlig einzu
dringen, iſ

t

mir bisher nicht gelungen. Ich kann nur folgendes angeben: Von
der Regierung wird für jedes ſchulpflichtige Kind eine Beihilfe von 500.–
Mark gezahlt; hierzu kommt noch die aus dem Burenfonds fließende Beihilfe

von 250.– Mark pro Kopf, alſo jnsgeſamt 750.– Mark. Außerdem iſ
t

vom

Bezirk noch eine Schulſteuer eingeführt. Jeder Weiße über 2
1 Jahre zahlt

jährlich 20.– Mark. Auch die Offiziere der Schutztruppe ſind zu dieſer Steuer
herangezogen worden, worüber ſich jedoch ein Hauptmann beſchwert hat. Ich

bin für Einführung des Schulzwanges im Bezirk Warmbad, denn ohne dieſen

ſchicken die Buren ihre Kinder nicht zur Schule, weil ſie die an dem Penſions
betrage von 800.– Mark noch fehlenden 50.– Mark nicht zahlen wollen. Die
Schule in Warmbad wird von einer Lehrerin geleitet; dieſe iſ

t

jedoch faſt

immer krank und wird durch ein 16jähriges Burenmädchen vertreten.“

Vom Regierungstiſch wird hierauf erwidert: „Zu den Vorkommniſſen in

Warmbad möchte ich bemerken, daß in dankenswerter Weiſe der Alldeutſche
Verband eine Summe zur Verfügung geſtellt hat, um den Beſuch deutſcher

Schulen den Kindern armer Buren zu erleichtern. Es iſt ein Pflegeausſchuß

gebildet worden, deſſen Vorſitzender ich bin. Wir haben ſeinerzeit den Ver
waltungsſtellen die Art der Stiftung mitgeteilt und ſi

e um Vorſchläge erſucht.

Alle Bewilligungen ſtützen ſich auf Vorſchläge der zuſtändigen Dienſtſtelle. In
Warmbad hat außerdem der Bezirksrat mitgewirkt und die Unterſtützungen

lebhaft befürwortet mit dem Hinweis, daß die Geſuchſteller arm und einer
Unterſtützung würdig ſind. Wir glaubten, den Süden in erſter Linie bedenken

zu ſollen, weil dort eine beſondre Förderung des Deutſchtums angezeigt er
ſchien. Es wäre bedauerlich, wenn die zu guten Zwecken geſtifteten und in
beſter Abſicht verwalteten Mittel in Warmbad ihren Zweck verfehlt haben
ſollten.“

Der Herr Gouverneur zieht aus allen dieſen Erörterungen den Schluß,

daß ein Schulinſpektor dringend notwendig ſei. Was die Einführung einer

Schulſteuer im Bezirk Warmbad anlange, ſo ſe
i

dieſe zu Recht geſchehen und

auch die Offiziere müſſen, ſofern ſi
e

nicht ausdrücklich ausgenommen ſind, zu

derſelben beitragen, d
a

e
s für ſie in der Kolonie keine Steuerfreiheit gäbe.

Die 6. Sitzung findet am 15. Mai ſtatt und befaßt ſich zuerſt mit der Kon
ſtituirung einer Kommiſſion für die Waſſererſchließung. Der Vorſitzende
ſchlägt vor, ſie ſolle auch die Frage einer Wegeordnung für das Schutzgebiet
beraten.

Sodann ergeht ein Antrag, auch den Eltern, die ihre Kinder durch Privat
lehrer unterrichten laſſen, eine Erziehungsbeihilfe zu gewähren, der dem

Gouverneur ſympathiſch erſcheint, aber praktiſch ſchwer durchführbar. Es
komme ſchließlich darauf hinaus, Beihilfen für Lehrer und Lehrerinnen in

Familien zu gewähren, die unter Umſtänden nicht allein als Lehrer Ver
wendung finden. Derartige Beſtimmungen gibt es zu Hauſe in keinem Bundes
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ſtaat. Ruſt befürwortet den Antrag, weil es ſich zumeiſt um Lehrerinnen han
deln werde. Dadurch würde auch die Einwanderung weiblicher Perſonen ge

fördert.

Die Abſtimmung ergibt Ablehnung des Antrages.

In der Fortſetzung der Debatte über das Schulweſen regt Schad, Swakop
mund, an, die Hauptzollämter in Windhuk und Keetmanshoop eingehen zu

laſſen und die geſamte Zollabfertigung an die Küſtenplätze zu verlegen. Da
durch könnten 48 000.– Mark erſpart werden.
G. Voigts erklärt, er habe von der Handelskammer Windhuk Auftrag,

gegen eine ſolche Anregung zu ſtimmen, weil dadurch die Handelsverhältniſſe

erſchwert und verteuert würden. Zolldirektor Müller führt zur Sache aus:
„Es iſt angeregt worden, die beiden Zollſtellen Windhuk und Keetmanshoop

vom Jahre 1912 a
b fortfallen zu laſſen und die Verzollung aller Waren von

dieſem Zeitpunkt a
n

ausſchließlich an der Zollgrenze vorzunehmen. Dieſe An
regung iſ

t

von zwei Seiten zu betrachten. Ich perſönlich kann nur für die Auf
hebung beider Zollſtellen eintreten, weil dadurch eine erhebliche Vereinfachung

des Zollbetriebs herbeigeführt werden würde. Auch ließe ſich durch ſolche

Maßnahme eine Erſparnis an Beamtengehältern von etwa 30 000.– Mark
erreichen. Ich muß hierzu bemerken, daß dieſe Erſparnis noch größer wäre,

wenn nicht ein Teil der Beamtenkräfte alsdann an der Grenze in Swakopmund

und Lüderitzbucht Verwendung finden müßte. Denn die im Innern fort
fallende Arbeit muß alsdann – wenn auch in andrer Weiſe, an der Küſte ge
leiſtet werden. Ich komme nun zur Kehrſeite dieſer Frage. Beide Zollſtellen
ſind ſeinerzeit eingerichtet worden, um den Handel zollſeitig, beſonders durch

Errichtung öffentlicher Zollniederlagen, Stützpunkte zu bieten. Aber nicht

nur der Handel, ſondern auch das geſamte Publikum hat durch die Möglich

keit, im Innern verzollen zu können, Vorteil. Heben wir beide Aemter auf,

ſo entſtehen dem geſamten Publikum höhere Koſten dadurch, daß die Verzol
lung durch Mittelsperſonen an der Küſte erfolgen muß. Ich darf hierbei nur

auf den regen Poſtpaketverkehr hinweiſen. Es gehen in Windhuk z. B
. jähr

lich rund 2
4 000 Pakete ein, für deren zollamtliche Abfertigung a
n

der Küſte
künftig eine in die Poſtkaſſe fließende Gebühr von 50 Pfennig pro Paket, jähr
lich alſo etwa 1

2 000.– Mark, von der Bevölkerung aufzubringen wäre. Die
Frage iſ

t alſo, wie ich ſchon ſagte, ſehr von zwei Seiten zu betrachten. Sie iſt

ferner nicht neu; ſowohl das Reichs-Kolonialamt wie das Gouvernement haben

ſich ſchon öfter mit dieſer Sache beſchäftigt. Das Endreſultat im Jahre 1909
war das, 15 kleinere Zollſtellen im Innern aufzuheben, Windhuk und Keet
manshoop einſtweilen beſtehen zu laſſen. Auch der vorjährige Landesrat trat

für das Fortbeſtehen von Windhuk und Keetmanshoop ein.“

(Schluß folgt.)
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W. Süsserott. Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, čöthen in Anhalt.



Zeitſchrift
für Kofoniakpolitik, Kofoniakrecht und Kokoniakwirtſchaft.

Nr. 1O.
-

Oktober 1911. XIII. Jahrgang.

Runöſchau
üBer öie neueſte KolonialrechtsLiteratur.

I. Rechtsguellen.

Das für alle Kolonialbeamten und ſolche, die es werden wollen, unent
behrliche, mit Genehmigung des Staatsſekretärs des Reichskolonialamts

unter Benutzung amtlicher Quellen von Johannes Teſch (ſtändigem
Hilfsarbeiter im RKolA.) bearbeitete Handbuch über Die Laufbahn
der deutſchen Kolonial be a mt e n , ihre Pflichten und
Rechte, iſt mittlerweile in fünfter, vermehrter Auflage erſchienen (Berlin
1910, Verlag von Otto Salle, XVI und 488 Seiten). Unverändert geblieben

iſ
t

die äußere Einteilung des Buches in die Abſchnitte: Die Schutzgebiete und

ihre Beamten – Von dem Zeitpunkt der Meldung der Beamten für den
Dienſt in den Schutzgebieten a

b bis zur Ausreiſe – Die Rechtsverhältniſſe
der Kolonialbeamten – Das Ausſcheiden der Beamten und ſonſtigen Ange
ſtellten aus dem Kolonialdienſte und die Anſprüche, welche ihnen und ihren

Hinterbliebenen infolgedeſſen zuſtehen, ſowie die Wohltaten, welche ihnen
zugebilligt werden können – Anlagen (Rechtsquellen). Im einzelnen hat
jedoch der Inhalt des Buches gegenüber der vierten, im April 1909 ausge
gebenen Auflage eine beträchtliche Bereicherung erfahren. Zunächſt war die
große Umwälzung zu berückſichtigen, welche die geſetzliche Neuregelung der

Beamtenbeſoldungen und der Erlaß des Kolonialbeamtengeſetzes vom 8
. Juni

1910 in den finanziellen und in den Rechtsverhältniſſen der Kolonialbeamten
herbeigeführt hat. Sodann galt es, die anderweitigen inzwiſchen ergan

genen Beſtimmungen, ſoweit ſi
e das Beamtenrecht betreffen, in die Dar

ſtellung hineinzuarbeiten. Endlich hat eine Anzahl neuer Hinweiſe und Aus
führungen von praktiſcher Bedeutung Aufnahme gefunden. Leider iſ

t

das im
Auguſt 1910 abgeſchloſſene Buch bereits nicht mehr ganz auf der Höhe des
gegenwärtigen Rechtszuſtandes. Nicht mehr verwertet werden konnte ins
beſondere die Kaiſerl. Ausführungsverordnung zum Kolonialbeamtengeſetz

vom 3
. Oktober 1910. Gleichwohl ſtellt auch dieſe neueſte Auflage des

geſchätzten Werkes wiederum für alle, welche in die koloniale Beamtenlauf

bahn eintreten wollen oder ſchon darin ſtehen, einen wertvollen, durch die
Veröffentlichungen des Deutſchen Kolonialblattes unſchwer zu ergänzenden

Ratgeber dar.
51
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II
. Verfaſſungsrecht.

1
. Eine Greifswalder Diſſertation von Referendar Dr. Franz V el -

der (Elten, Rheinland) verbreitet ſich über die ſtaatsrechtliche
Natur der deutſchen Schutzgebiet e (Greifswald 1911, Druck
von Julius Abel, 88 S.). Nach einer ziemlich überflüſſigen einleitenden
Skizze des Erwerbs der deutſchen Schutzgebiete und der Entwicklung des

deutſchen Kolonialrechts behandelt der Verfaſſer im erſten Kapitel die ſtaats

rechtliche Kompetenz des Reiches zum Erwerb von Schutzgebieten, im zweiten

ihre ſtaatsrechtliche Natur, wie ſi
e

ſich aus der Schutzgewalt als dem ſtaats

rechtlichen Verhältnis zwiſchen Reich und Schutzgebieten ergibt. Die Kom
petenz des Reiches fließt aus den Artikeln 4 und 1

1

der Reichsverfaſſung. Die
auf Grund dieſer Zuſtändigkeit geſchehene Erwerbung der Schutzgebiete beruht

auf den völkerrechtlichen Rechtstiteln der Okkupation und der Zeſſion. Der

Erwerb der Schutzgebiete bedeutet rechtlich den Erwerb der ſog. „Schutz
gewalt“. Dieſe Schutzgewalt iſ

t

weder ein völkerrechtliches Verhältnis noch

ein völkerrechtliches, ſtaatsrechtliches oder koloniales Protektorat, vielmehr
rein ſtaatsrechtlicher Natur, und zwar identiſch mit der ſouveränen Reichs
gewalt. Als letztere iſt die Schutzgewalt eine territoriale – ſi

e

erſtreckt ſich

auf das ganze Territorium der Schutzgebiete, auch auf die Intereſſenſphären –
und unbeſchränkte: weder beſchränkt durch die mit den Häuptlingen bei der
Erwerbung der Schutzgebiete abgeſchloſſenen Verträge noch durch die Rechte

der Kolonialgeſellſchaften. Aus der Schutzgewalt iſ
t
für die territoriale

Stellung der Schutzgebiete zum Reiche zu folgern: Sie ſind nicht Reichsaus
land, ſondern grundſätzlich Reichsinland, jedoch dem Reich nicht ein-, ſondern

angegliedert; ſi
e

bilden ein beſonderes Rechtsgebiet und nehmen zur Reichs
verfaſſung und zu den Reichsgeſetzen eine eigentümliche Stellung ein. Weiter
hin erörtert der Verfaſſer noch die Schutzgewalt in ihrer Wirkung auf die ver
ſchiedenen Klaſſen der Bevölkerung und die Ausübung der Schutzgewalt.

Der Kaiſer übt ſie aus. Er iſt dabei grundſätzlich unbeſchränkt, tatſächlich
aber beſchränkt durch die Reichsverfaſſung und das SchGG. Außer dem
Kaiſer wirken bei der Ausübung der Schutzgewalt noch die näher bezeichneten

Zentral- und Lokalorgane mit. Der Verfaſſer ſchließt ſeine Ausführungen

mit dem Wunſche, daß ein engeres ſtaatsrechtliches Verhältnis zwiſchen Reich

und Schutzgebieten hergeſtellt werde. Bietet die Schrift auch, wie ſchon

dieſe flüchtige Inhaltsangabe erkennen läßt, inhaltlich gar nichts Neues, ſo

wird man ſie doch mit Befriedigung aus der Hand legen. Denn die tatſäch

lichen Angaben und die rechtlichen Ausführungen ſind faſt durchweg zutreffend,

der Stoff wohlgeordnet, die Ausdrucksweiſe klar und verſtändlich. Irrig

iſ
t

die Bemerkung (S. 83), an die Stelle des Kolonialrats ſeien bereits
Sachverſtändigenkommiſſionen getreten. Solche Kommiſſionen ſind allerdings

vorgeſehen, aber ins Leben getreten iſ
t

bis jetzt nur die „Ständige wirt
ſchaftliche Kommiſſion der Kolonialverwaltung“, deren erſte Sitzung am

28. September 1911 ſtattgefunden hat. Juriſtiſch unrichtig iſ
t

die Bezeich
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nung der ſog. 50-Kilometer-Zone (um Kiautſchou) als „Intereſſenſphäre“

(S. 47) und die Gründung der Kompetenz des Reiches zum Erlaß formeller
Geſetze auf Artikel 4 der Reichsverfaſſung (S. 69). Der Streit üm die
Rechtsnatur der Intereſſenſphären hat heute nur noch hiſtoriſches Intereſſe

(S. 43 ff.). Ein wirklicher und entſchieden zu rügender Mangel der Schrift

iſ
t

die völlig ungenügende Berückſichtigung der einſchlägigen Literatur.

Außer zahlreichen Monographien ſind dem Verfaſſer ſämtliche Abhandlun
gen der „Zeitſchrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtſchaft“
und ſämtliche neueren Diſſertationen entgangen. So hätten S

.
2
3
ff
.

die letzt

hin erſchienenen Schriften betr. den Erwerb von Kiautſchou, S. 36 das Buch
von Radlauer, Finanzielle Selbſtverwaltung und Kommunalverwaltung der
Schutzgebiete, S. 43 ff. die beachtenswerte Würzburger Diſſertation von Weiß
müller über die Intereſſenſphären, S. 7

2 die Diſſertation von Heſſe über

unmittelbare Reichsangehörigkeit zitiert werden müſſen. Gleichwohl wird

die Schrift zur Orientierung über die wichtigeren Grundfragen des Kolo
nialrechts einen zuverläſſigen, namentlich für Studierende brauchbaren
Wegweiſer abgeben.

2
. Patentanwalt W. Zimmer ſtädt (Berlin) unterſucht in der vor

liegenden Zeitſchrift 1
3

1911 Heft 8 S. 605–607 die Stellung der
Kolonien bzw. Schutz gebi et e im Induſtrie recht. Warumt
nicht einfach: Kolonien?

3
. Im Anſchluß a
n

eine Entſcheidung des Kaiſerlichen Obergerichts in

Windhuk erörtert Anton Paſſarge in der Deutſchen Kolonialzeitung

(Nr. 35 vom 2. September 1911, S. 589 f.) die Frage: Wer iſt E in ge -

borener? Daß die reinen Eingeborenenſtämme b
e
i

dieſer Frage ohne
weiteres ausſcheiden, unterliegt keinem Zweifel. Die Schwierigkeit beginnt

erſt bei der Miſchlingsbevölkerung, den Baſtards. Eine geſetzliche Regelung

beſteht nicht. Nach der Anſicht des Obergerichts gehören Miſchlinge zu den

Eingeborenen, ohne Rückſicht auf den Grad der Verwandtſchaft mit Einge

borenen. Dagegen erwerben ſi
e

durch Abſtammung von einem Reichsange

hörigen nicht die Reichsangehörigkeit. Der Verfaſſer ſchließt ſich dieſer aus

den allgemeinen Verkehrsanſchauungen geſchöpften Auffaſſung des Gerichts

an. Er wünſcht mit dem Gericht eine geſetzliche Feſtlegung des Grades der
Verwandtſchaft, von dem a

b

bei rein weißer Fortpflanzung die Zugehörigkeit

zur Eingeborenenraſſe aufhört.

4
. Nach der knappen, aber guten Bearbeitung, welche das neue Kolonial

beamtenrecht durch Franz Geller erfahren hat (vgl. Heft 7 dieſer Zeitſchrift,

S
.

560), iſ
t für eine kurze Geſamtdarſtellung des Stoffes kein Raum mehr.

Lediglich eine gemeinverſtändliche, a
n

das Intereſſe weiterer Kreiſe ſich wen
dende Zuſammenfaſſung der wichtigſten Vorſchriften des neuen Geſetzes vom

8
. Juni 1910 bildet meine Skizze: Friedrich Gieſe, Die Rechts
verhältniſſe der deutſchen Kolonialbeamten, in Geſetz

51*
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und Recht, Zeitſchrift für allgemeine Rechtskunde 12 Heft 22 S. 505–512.
Nach einem Hinweis auf den geſchichtlichen Werdegang der Geſetzgebung wird

der Leſer über Begriff und Arten der Kolonialbeamten, die Begründung

ihrer Rechtsſtellung, ihre Pflichten und Rechte, die Folgen der Verletzung der
Amtspflicht, die Veränderung und Beendigung des Dienſtverhältniſſes, end

lich die Ruhegehaltsanſprüche und Hinterbliebenenanſprüche in tunlichſter

Kürze unterrichtet. Die Darſtellung umfaßt etwa das, was man in der Vor
leſung über den Stoff vorzutragen pflegt.

5. Eine Sondervorſchrift des Beamtenrechts hat Anlaß zu weiteren Er
örterungen gegeben. § 5 (51) 1 des Kolonialbeamtengeſetzes beſtimmt: Auf die
etatsmäßigen Richter finden die Vorſchriften des § 11 keine Anwendung. . .

Hieraus ergibt ſich der Grundſatz der Unverſetzbarkeit der etatsmäßigen

Richter. Eine andere Anſicht vertritt Staatsanwalt und Privatdozent
Dr. Friedrich Doerr (München) in der Deutſchen Kolonialzeitung
(Nr. 28 vom 15. Juli 1911 S. 473 f.) unter der Überſchrift: Die an geb -

liche Unverſetzbarkeit der deutſchen Kolonia l richte r.

Er führt aus: Der gemäß § 1 des KolBG. grundſätzlich für die KolB. gel
tende § 23 Abſ. 1 des Reichsbeamtengeſetzes wird durch § 11 des KolBG.
erſetzt, aber nur ſoweit, als § 11 wirklich auf die KolB. anwendbar iſt. Da
nun § 11 gemätz§ 5

1 auf die etatsmäßigen Rºhter nicht anwendbar iſt, bleibt

für ſie § 23 Abſ. 1 des RBG. in Geltung. Folglich müſſen ſi
e

ſich unter den

dort bezeichneten Vorausſetzungen die Verſetzung in ein anderes richterliches

Amt desſelben Schutzgebietes gefallen laſſen. Nicht zutreffend iſ
t

in dieſer
Argumentation die Behauptung, § 11 des KBG. erſetze den § 23 Abſ. 1 RBG.
nur teilweiſe; er erſetzt ihn in ſeinem vollen Umfange.

-

6
. Auch Dr. jur. H a a r h aus (Elberfeld) tritt in derſelben Zeitung

(Nr. 35 vom 2
. September 1911 S. 589) für die Unverſetzbarkeit

der deutſchen Kolonialrichter ein. Er beruft ſich zunächſt auf
die ratio des Geſetzes und ſeine Entſtehungsgeſchichte. Die ratio war, die

Kolonialrichter möglichſt unabhängig zu ſtellen. Der Reichstag iſt noch weiter
gegangen. Er hat den Grundſatz der Unverſetzbarkeit vollkommen durch
führen wollen und auch durchgeführt. Sodann weiſt auch Haarhaus auf den

(m. E
.

allein ausſchlaggebenden) Umſtand hin, daß § 11 des KolBG. den

§ 23 Abſ. 1 des RBG. erſetzt und für das Kolonialbeamtenrecht ganz aus
geräumt hat. Folglich tritt an Stelle des gemäß § 51 KolBG. für etats
mäßige Richter nicht geltenden § 11 KolBG. nicht § 23 Abſ. 1 RBG., ſondern
überhaupt feine Beſtimmung. Daraus ergibt ſich die vollige Unverſetzbarkeit
dieſer Richter.

7
. Auf die Darlegungen von Haarhaus erwidert Doerr in derſelben
Zeitung (Nr. 3
9 vom 30. Scptember 1911, S
.

653): Nochmals die an -

gebliche Unverſetzbarkeit der deutſchen Kolonialrichter,
Er hält an ſeinem nicht zu billigenden Standpunkte feſt.
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III. Verwaltungsrecht.

1. Die wertvollſte kolonialrechtliche Neuerſcheinung des letzten Quartals
iſ
t

die Schrift des durch zahlreiche Veröffentlichungen kolonialjuriſtiſchen In
haltes bekannten Dr. jur. F. J. Saſſen (Bonn) über Deutſches Ko lo -

ni a l -Militär recht (Raſtatt 1911, Verlag von H. Greter XIV und
133 Seiten), zugleich das 1. Heft des 1. Bandes einer beachtenswerten neuen,

vom Kriegsgerichtsrat Heinrich Dietz (Raſtatt) begründeten und herausge

gebenen „Sammlung militärrechtlicher Abhandlungen und Studien“. Bil
dete die in der vorigen Rundſchau (Heft 7 dieſer Zeitſchrift, S. 564) be
ſprochene Leipziger Diſſertation von Max Findeiſen über das Heerweſen in

den afrikaniſchen Schutzgebieten die erſte kurze Darſtellung der Materie, ſo

ſtellt das Buch von Saſſen die erſte gründliche und erſchöpfende monogra

phiſche Bearbeitung dar.

Der Verfaſſer gliedert ſeinen Stoff ſehr überſichtlich in ſechs Abſchnitte:
Die Formen der kolonialen Heeresorganiſation, der perſönliche Militärdienſt

in den Kolonien, die perſönlichen Sonderrechte der kolonialen Militärper

ſonen in Hinſicht des Strafrechts, desgleichen in Hinſicht des bürgerlichen und

des öffentlichen Rechts (mit Ausnahme des Strafrechts), das Penſions- und
Verſorgungsweſen, die Militärlaſten; ein Schlußabſchnitt erörtert die kolo

niale Geſetzgebungsreform und das koloniale Militärrecht.

Verſuchen wir, den reichen Inhalt jedes dieſer Abſchnitte kurz zu ſkiz
zieren. Der erſte beginnt mit einigen allgemeinen Ausführungen über kolo

niale Heeresorganiſation; e
r

berührt im einzelnen die Stellung der Militär
verwaltung innerhalb der kolonialen Zentralverwaltung, die Aufgaben des

kolonialen Militärs, die Trennung von Militär- und Zivilverwaltung, die
Möglichkeiten kolonialer Heeresorganiſation für Deutſchland. Daran ſchließt

ſich eine kurze, wohl eher am Schluß des Buches erwartete Darſtellung der
Geſtaltung des Heerweſens in den engliſchen und franzöſiſchen Kolonien. Zur
Organiſation des Heerweſens in unſern deutſchen Kolonien übergehend bietet

uns der Verfaſſer zunächſt einen Abriß der geſchichtlichen Entwicklung in den

afrikaniſchen Kolonien und in Kiautſchou, ſodann ein Bild der heutigen Orga

niſation. Dabei wird unterſchieden zwiſchen den Schutztruppen in den afri
kaniſchen Kolonien (deren Zentralinſtanz, Lokalorganiſation, Verwaltungs

angelegenheiten und Stärkeverhältniſſe beſprochen werden), den Marineteilen

in Kiautſchou (Beſatzung von Kiautſchou, Fortifikation von Tſingtau, Stamm
formationen in der Heimat) und den Polizeitruppen in Togo, in Kamerun

und in den Südſeekolonien. – Beim perſönlichen Militärdienſt in den Kolo
nien wird der Militärdienſt kraft freiwilliger Übernahme und der Dienſt

als Schutztruppenbeamter betrachtet. Erſterer iſ
t

verſchieden geregelt bei

den afrikaniſchen Schutztruppen (hier wiederum verſchieden für Weiße und
Farbige) und bei den Marineteilen in Kiautſchou. Schutztruppenbeamte ſind

„die in den Schutztruppen für deren Bedürfniſſe dauernd oder auf Zeit ange
ſtellten, nicht zum Soldatenſtande gehörenden und unter der oberſten mili
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täriſchen Verwaltungsbehörde der Kolonien ſtehenden Beamten“. Sie ſind
ſämtlich Militärbeamte und haben mithin Militärrang. Ihre Rechtsverhält
niſſe beſtimmen ſich nach dem Kolonialbeamtengeſetz. Eine allgemeine Wehr
pflicht gibt es in den Kolonien nicht, wohl aber eine Wehr recht, d. h.
ein Recht der Reichsangehörigen, die Dienſtpflicht ſtatt beim Heere oder in

der Marine in den Schutztruppen zu genügen. Beſonders geregelt iſt, die
Dienſtpflicht Nichtdeutſcher auf Grund vertraglicher Abmachung. – Der Ab
ſchnitt über die perſönlichen Sonderrechte der kolonialen Militärperſonen hin
ſichtlich des Strafrechts enthält das deutſche koloniale Militärſtrafrecht. Es

iſ
t

verſchieden für die weißen Schutztruppenangehörigen und die Angehörigen

der Kiautſchoubeſatzung einerſeits, für die farbigen Schutztruppenangehörigen

anderſeits. Der Verfaſſer legt für beide Gruppen die Vorſchriften des mate
riellen Strafrechts, des ſtrafgerichtlichen Verfahrens (der Gerichtsverfaſſung,

des Verfahrens ſelbſt), des Disziplinarſtrafrechts und (für die Weißen außer

dem) des Ehrenſtrafrechts eingehend dar. – Er wendet ſich ſodann zur kurzen
Darſtellung der perſönlichen Sonderrechte der Schutztruppenangehörigen hin
ſichtlich des ſonſtigen öffentlichen, ſowie des bürgerlichen Rechts. Er ſtellt
feſt, daß die Löſung der Frage nach der ſtaatsbürgerlichen Sonderſtellung auf

dieſen Gebieten der Willkür der Praxis überlaſſen iſt, daß hier eine Lücke der

kolonialen Rechtſetzung klafft, die allem Anſchein nach bisher vollſtändig über

ſehen worden iſt. Nur wenige Spuren kolonialer Sonderrechtsbildung, die
ſich mit der Ausnahmeſtellung der Schutztruppenangehörigen auf bürgerlich

und öffentlich-rechtlichem Gebiete befaſſen, ſind vorhanden. Es handelt ſich
dabei entweder um Übertragungen mutterländiſchen Militärſonderrechts auf

die Kolonie, oder um eigens für die Angehörigen der Kolonialtruppen neu
geſchaffene Bildungen. – Genau geregelt iſt dagegen das Penſions- und Ver
ordnungsweſen. Die Verſorgung der Schutztruppenangehörigen richtet ſich

nach den beiden Reichsmilitärpenſionsgeſetzen vom 31. Mai 1906 und § 52 des
KolBeamtGeſ., die Fürſorge für die Hinterbliebenen der Schutztruppenange

hörigen nach dem Militärhinterbliebenengeſetz vom 17. Mai 1907. Der Ver
faſſer erläutert die einzelnen Beſtimmungen über die Verſorgung der Schutz
truppenoffiziere, der Schutztruppenbeamten, der Perſonen der Unterklaſſen

der Schutztruppen, ferner über die Verſorgung der Hinterbliebenen von Offi
zieren, Sanitätsoffizieren und Beamten der Schutztruppen, der Hinterblie
benen von Militärperſonen der Unterklaſſen der Schutztruppen. Für die
Verſorgung der Kriegsinvaliden und Kriegshinterbliebenen gelten jetzt die
einſchlägigen Vorſchriften der Militärpenſionsgeſetze. – Die Militärlaſten,

d
.

h
.

die geſetzlichen Verpflichtungen zu Vermögensleiſtungen für die bewaff

nete Macht, haben in den Kolonien eine grundſätzliche Regelung bisher nicht
gefunden, ſelbſt nicht partikularrechtlich. – Von beſonderem Intereſſe ſind
noch die Schlußbemerkungen des Verfaſſers über die Behandlung des kolo

nialen Militärrechts bei der bevorſtehenden Kolonialrechtsreform. Eine
Einbeziehung der kolonialen Wehrverfaſſung in das zu ſchaffende koloniale
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TGrundgeſetz lehnt er, wohl mit Recht, ab. Ein beſonderes Schutztruppengeſetz

iſ
t

als Grundlage des kolonialen Militärrechts beizubehalten, aber auf eine

breitere Baſis zu ſtellen. Dagegen iſ
t

die Regelung des geſamten kolonialen

Militärrechts im Wege des Geſetzes weder möglich noch wünſchenswert. Zu
erſtreben iſ

t

eine Zentraliſation des Verordnungsrechts in der Hand des

Kaiſers und eine größere Vereinheitlichung auch der kolonialmilitärrechtlichen

Rechtsſätze. – Im Anhang zur Schrift werden uns die Anforderungen an
die körperlichen Eigenſchaften der in den afrikaniſchen Dienſt einzuſtellenden
Militärperſonen und die Beſoldungen der kolonialen Militärperſonen nach

den Etats für 1910/11 mitgeteilt.

Das Buch ſtellt eine außerordentlich verdienſtvolle Leiſtung dar. Voll
ſtändigkeit des Materials, ſichere Beherrſchung des Stoffes, ſachgemäße und

überſichtliche Einteilung, wiſſenſchaftliche und doch gemeinverſtändliche Dar
ſtellungsweiſe zeichnen e

s aus. Nicht nur den Juriſten, ſondern namentlich
auch kolonial- und weiteren militäriſchen Kreiſen wird die Schrift ſchätzens

werte Dienſte leiſten. Nur einem, aber nicht an den Verfaſſer gerichteten Be
denken ſei zum Schluß Ausdruck gegeben. Die äußere Ausſtattung der neuen
Sammlung iſ

t

zu zierlich; namentlich der winzige Druck der Anmerkungen

ſtellt an das Auge des Leſers ungewöhnliche, die Lektüre und das Studium
ganz erheblich beeinträchtigende Anforderungen. Hoffentlich entſchließt ſich

der Verlag dazu, dieſem Übelſtand bei den nächſten Heften der Sammlung

abzuhelfen.

2
. Rechtsanwalt Dr. E
. L ü b b er t (Lüderitzbucht) erörtert in der vor

liegenden Zeitſchrift 1
3

1911 Heft 9 S. 715–735 die Fragen: Sind die
vom Re ich sk a n zl er, vom Reichs kolonial am t und von den
Gouver neu r e n er laſſen en Verordnungen, durch welche
die Rechte an Grundſtücken oder das Bergwerk sei gen -

t um abweichend vom Deutſchen bezw. Preußiſchen Recht
geregelt werden, gültig? Iſt in s beſondere die ſo ge -
nannte Sperrver ordnung vom 22. September 1908 gül -

tig? Es iſt von beſonderem Intereſſe, hier einmal die Rechtsauffaſſung eines
die Verhältniſſe aus eigener Anſchauung kennenden Juriſten zu hören.

3
. Eine Spezialfrage aus dem ſüdweſtafrikaniſchen Bergrecht behandelt

Geh. und Oberbergrat Prof. Dr. Adolf Arndt (Königsberg) im Sep
temberheft 1911 der „Kolonialen Rundſchau“ (S. 540–543). Er prüft den

R echt schar a kt er der Bergwerk s abgaben der Deutſchen
Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika und ſtellt im Ge
genſatz zur Auffaſſung ſüdweſtafrikaniſcher Gerichte feſt, daß ſowohl nach der

Kaiſerlichen Bergverordnung vom 8
. Auguſt 1905 als auch nach der einen

Rechtsbefehl und keine bloße Deklaration darſtellenden Verordnung des Reichs

kolonialamts vom 26. Februar 1909 die a
n die Deutſche Kolonialgeſellſchaft

zu zahlenden Bergwerksabgaben der Beitreibung im Verwaltungszwangs

verfahren unterliegen.
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4. Nicht unerwähnt bleiben mag in dieſer Rundſchau eine wenigſtens in

direkt auch den Juriſten intereſſierende Berliner philoſophiſche Diſſertation
von Dr. Paul Leut w ein über die Leiſtungen der Regierung
in der ſüdweſtafrikaniſchen Land - und M in e n frage (Ko
loniale Abhandlungen, Heft 42–46, Berlin [1911], Wilhelm Süſſerott,

130 S.). Die volkswirtſchaftliche Darſtellung unterſucht die Finanzpolitik der
Regierung in der bezeichneten Frage. Auf die Ausführungen zur Landfrage

braucht hier nicht eingegangen zu werden. Bei der Erörterung der Minen
frage ſchildert der Verfaſſer zuerſt die bergrechtliche Entwickelung bis zur

Kaiſerlichen Bergverordnung vom 8. Auguſt 1905, ſodann die Rechtslage in

den ſchürffreien Gebieten und in den Sperrgebieten (im Diamantenſperrgebiet

und in den anderen Sperrgebieten), endlich die finanziellen Ergebniſſe der
Bergverwaltung nach den Etats. Die Dernburgſche Verwaltung hat nach

ſeiner Anſicht die Minenfrage nicht nur der Löſung nicht näher geführt, ſon
dern noch unklarer geſtaltet. Ob dieſe Auffaſſung zutrifft, iſ

t

hier nicht

nachzuprüfen.

IV. Rechtspflege.

1
. Es iſt immer von großem Wert, wenn in den Kolonien ſelbſt zu kolo

nialrechtlichen und namentlich kolonialrechtspolitiſchen Fragen Stellung ge

nommen wird. Beſonderem Intereſſe werden daher die Ausführungen be
gegnen, die der Oberrichter unſerer Kolonie Kiautſchou, Dr. Cruſen
(Tſingtau), in der „Kiautſchou-Poſt“ (Nr. 18 vom 7

. Mai 1911, S. 341–348)
über die Reform der kolonialen Gerichts verfaſſung macht.
Der Verfaſſer will als praktiſcher Kolonialjuriſt vom Standpunkt des Prak
tikers einen Beitrag zur Reform der Schutzgebietsgeſetzgebung liefern. Einige

Bemerkungen ganz allgemeiner Natur werden vorausgeſchickt. Wichtiger als
Schnelligkeit iſ

t

die Gründlichkeit der Reform. Zu fordern iſ
t

nicht eine Kodi
fikation, ſondern eine allmähliche Reform durch Einzelgeſetze nach Maßgabe

des Bedürfniſſes. Nicht lebhaft genug kann man dem Verfaſſer in dem

Wunſche beiſtimmen, daß klare Geſetze ohne überflüſſige Verweiſungen ge

ſchaffen werden. Im Intereſſe der Rechtseinheit iſt das heimiſche Recht mög
lichſt beizubehalten, ſoweit nicht die tatſächlichen Verhältniſſe unbedingt Aus
nahmen erfordern. Die Hauptdarſtellung iſ

t

einem der wichtigſten Probleme

der Kolonialgeſetzgebung, der Ausgeſtaltung der Gerichtsverfaſſung, ge

widmet. In erſter Linie verlangt der Verfaſſer Unabhängigkeit der Rechts
pflege, insbeſondere Trennung von Juſtiz und Verwaltung, ſowie Unab
hängigkeit der die Rechtspflege ausübenden Beamten von den lokalen Ver
waltungsbeamten. Der Staatsanwalt ſoll, wie bisher, nebenamtlich beſtellt
werden, aber die Mitwirkung in Zivilprozeſſen übernehmen. Die Beteiligung

der Laien an der Rechtſprechung hat ſich in der bisherigen Form, ſpeziell in

Kiautſchou, bewährt. Ein zur Löſung wohl noch nicht ganz reifes Problem
bildet die Stellung der Rechtsanwaltſchaft. Die Vorſchriften über die Zu
ſtändigkeit und den Inſtanzenzug ſind in der Hauptſache beizubehalten. Be



– 789 –
ſonders beachtenswert ſind die Vorſchläge des Verfaſſers zur Errichtung des
Oberſten Kolonialgerichtshofs. Die auf genaueſter Sachkenntnis beruhenden
Ausführungen Cruſens werden bei der Inangriffnahme der Kolonialrechts

reform ſorgfältig zu beachten ſein.
-

2. Den Entwurf des Geſetzes über den Reichs -Kolonial- und
K on ſul arg er i chtshof beſpricht Oberrichter Dr. Cruſen (Tſingtau)
in der „Kiautſchou-Poſt“ (Nr. 4 vom 22. Januar 1911) im Anſchluß an die
Schrift von Prof. Dr. Perels: Die Errichtung eines Kolonial- und Konſular
Gerichtshofes, Hamburg 1910. Vgl. auch Tſingtauer „Neueſte Nachrichten“

Nr. 12 vom 14. Januar 1911, Nr. 13 vom 15. Januar 1911.

3. Im Auguſtheft 1911 der „Kolonialen Rundſchau“ (S. 472–481) äußert
ſich Rechtsanwalt Dr. Albert Holländer (Hamburg) über die Ände
rungen, welche der Geſetzentwurf über den Kolonial- und Konſular -
gerichtshof nach der Kommiſſion s vor lage des Reichstages
erfahren hat. Wie der „Bericht“ erkennen läßt, hat die Kommiſſion den
Gegenſtand gründlicher behandelt, als die Regierungsvorlage es getan hatte.

Sie traf folgende Abänderungen. Sie gab dem Gericht die Bezeichnung:

Oberſtes Kolonial- und Konſulargericht. Ein vom Verfaſſer mit Recht als
bedenklich bezeichneter Ausweg wurde in der Frage der Zuziehung von Ver
waltungsbeamten als nebenamtlichen Richtern getroffen. Die Reviſion an den

Kolonial- und Konſulargerichtshof ſoll in den (näher bezeichneten) wichtigeren

Sachen nicht gemäß Anordnung des Kaiſers, ſondern unbedingt ſtattfinden.

Die Gerichtskoſten ſollen im Beſchwerdeverfahren doppelt, ſonſt wie beim
Reichsgericht erhoben werden. Neu iſ

t

endlich die Ermächtigung des Kaiſers,

den Gerichtshof an die Steile des Disziplinarhofs für die Schutzgebiete treten

zu laſſen. Der Verfaſſer hält eine nochmalige gründliche Prüfung der wich
tigſten Fragen (über Sitz und Organiſation des Gerichts) im Plenum für
unerläßlich.

4
. Staatsanwalt und Privatdozent Dr. Fr. Do er r (München) gibt in

der vorliegenden Zeitſchrift 1
3

1911 Heft 8 S. 614–635 eine dankenswerte
Überſicht über das geltende Deutſche Koloni al-Zivilprozeß recht,
zunächſt für die Weißen, ſodann für die Farbigen.

5
. Eine kurze, aber für die Wiſſenſchaft wie für die Praxis gleich ver

dienſtvolle Unterſuchung bietet die kleine Studie des wiſſenſchaftlichen Hilfs
arbeiters am Seminar für Öffentliches Recht und Kolonialrecht Dr. Ernſt

R a d lau e r (Hamburg) über den Umfang der Geltung des
preußiſchen Rechts in den deutſchen Schutz ge bieten. Sonder
abdruck aus dem Jahrbuch der Hamburgiſchen Wiſſenſchaftlichen Anſtalten 28

1910. Hamburg 1911, Kommiſſionsverlag von Lucas Gräfe & Sillem, 9 S.
Der Verfaſſer legt dar, daß der Umfang der Geltung des preußiſchen Rechts
(vgl. § 3 SchGG. in Verbindung mit § 19 Konſ.-Ger.-G.) im Privatrecht, im
Prozeß- und Konkursrecht und in der freiwilligen Gerichtsbarkeit ziemlich
geringfügig iſt. Dies iſ
t

darauf zurückzuführen, daß die in Betracht kommen
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den preußiſchen Vorſchriften zum Teil durch Reichsrecht oder beſonderes
Schutzgebietsrecht erſetzt ſind, zum Teil Einrichtungen und Verhältniſſe vor
ausſetzen, an denen es in den Schutzgebieten mangelt. Die Aufzählung der

einzelnen für die Kolonien anwendbaren Vorſchriften umfaßt eine Reihe von
Beſtimmungen des Privatrechts, des Zivilprozeßrechts, der freiwilligen Ge
richtsbarkeit und betr. Koſtenſachen. Im Handels- und Konkursrecht iſt nichts

zu vermerken. Da ſich ſomit die Geltung des preußiſchen Rechts ſchon gegen

wärtig nicht mehr auf ganze Geſetze erſtreckt, ſondern nur einzelne zerſtreute

Vorſchriften zur Anwendung kommen, ſchlägt der Verfaſſer vor, die Einfüh
rung des preußiſchen Rechts durch die Beauftragung des Kaiſers mit dem

Erlaß der erforderlichen Vorſchriften zu erſetzen, zum mindeſten aber den

Kaiſer zur Abänderung der Geſetze auf allen dem Landesrecht vorbehaltenen

Gebieten zuſtändig zu erklären. Ein kleines Verſehen iſ
t S. 2 unterlaufen,

wo die Daten des Geſetzes über den Verſicherungsvertrag (30. Mai 1908) und
des Geſetzes über das Verlagsrecht (19. Juni 1901) vertauſcht worden ſind.

6
. Der im Jahre 1910 vom Reichstage abgelehnte, aber erneut einge

brachte Geſetzentwurf über die Ausgabe kleiner Aktien im Kiautſchougebiet

und in den deutſchen Konſulargerichtsbezirken Chinas iſ
t

in der Zeitſchrift

„Die Bank“ vom 5
. Mai 1911 rccht ungünſtig kritiſiert worden. Gegen die

hier erhobenen Angriffe wendet ſich Oberrichter Dr. Cruſen (Tſingtau)

in der „Kiautſchou-Poſt“ (Nr. 33 vom 20. Auguſt 1911, S. 139–141) unter
der überſchrift: Das Schickſal des neuen Entwurfs über die
„kleinen Aktien“. Er weiſt darauf hin, daß die deutſchen Erwerbskreiſe
Oſtaſiens die Möglichkeit der Ausgabe von kleinen Aktien brauchen, um die

Aktien in Oſtaſien ſelbſt leicht unterzubringen und weiter zu veräußern. Vgl.

auch die Ausführungen desſelben Verfaſſers in Nr. 34 des „Oſtaſiatiſchen
Lloyd“. Privatdozent Dr. Friedrich Gieſe, Bonn.



Der IaſerKongreß mit Ausſtellung
in Hoerabaia 1911.

Am 3. Juli 1911 abends wurde im Theatergebäude von Soerabaia der
Kongreß eröffnet. Ein zahlreiches Publikum, darunter einige Damen,

füllten den Saal. Die ausländiſchen Delegierten hatten in der Direktions
loge Platz genommen.

Der Ehrenvorſitzende des Kongreſſes, Direktor des Landbau-Departe

ments, Herr Loring, hielt die Eröffnungsrede, in welcher er folgendes aus
führte:

Zunächſt ſprach er ſeinen Dank aus an den Delegierten Hollands, den

Reſidenten und Aſſiſtent-Reſidenten von Soerabaia, den Vorſtand des Land
bau-Syndikats von Niederl. Indien und die Delegierten anderer Länder für
das Intereſſe, das ſi

e

dem Kongreß gewidmet.

Sprecher wies darauf hin, daß vor etwa 5 Jahren beim Niederl. Ind.
Landbau-Departement der Plan angängig gemacht wurde, um über Faſer
pflanzen ein beſonderes Studium zu machen, und zwar nicht allein über
Faſerpflanzen, welche bereits in Niederl. Indien beſtanden, ſondern auch über
ſolche, von denen noch wenig oder nichts kultiviert wurde.

Beſonders dem Einfluß von Prof. Treub iſt es zu verdanken, daß unmittel
bar darauf ein Ingenieur der Chemie engagiert wurde und von Regierungs

wegen unterſtützt die Studien einen Anfang nehmen konnten. Hierdurch ver
anlaßt, wurde auch von privater Seite der Sache nähergetreten, und d

a

die

Beſprechungen von ſeiten des Vorſitzenden des Landbau-Syndikats mit den
Sachverſtändigen günſtig ausfielen, kam man überein, den geplanten Faſer
kongreß zu veranſtalten und eine Faſer-Ausſtellung und die dafür in Frage

kommenden Faſerbereitungsmaſchinen, welche a
n Ort und Stelle vorgeführt

werden ſollen, damit zu verbinden. Letztere deshalb, weil bei Gegenüber

ſtellung von Theorie und Praxis Lehren gezogen und, was die Bereitungs

maſchinen anbetrifft, die auf dieſem Gebiete vorhandenen Mißſtände oder

Nachteile durch zweckentſprechende Abänderungen verbeſſert werden könnten.

Die Faſerkultur iſ
t

in hieſigen Landen vorerſt noch im Aufblühen. Seit
Jahren werden Baumwolle und Kapok kultiviert, doch nur oberflächlich. Die
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Kultur von Manila -und Siſal-Han iſt noch ſehr gering und e

s beträgt die

totale Anpflanzung von

Manila ca
.

2600 bouws“)

Siſal ca. 9000 „

Redner wies darauf hin, daß die Faſerkultur ſowohl mit Hinſicht auf
europäiſche als inländiſche Verwertung noch bedeutend ausgedehnt werden kann

und iſ
t

davon überzeugt, daß die Faſerausſtellung dazu beitragen wird, einen

beſſeren Begriff dieſer Kultur herbeizuführen.
Sodann wies Redner auf die vielen Mühen, einen Kongreß und eine Aus

ſtellung zu inſzenieren, hin, was beſonders in den Tropen der Fall ſei. Nur
der kräftigen Mitarbeit ſeitens des hieſigen Komitees, desjenigen in Holland

und der Mitwirkung von privater Seite iſt es zu verdanken, daß der Kongreß

und die Ausſtellung das geworden ſeien, was ſi
e ſind. Ein großer Dank ge

bühre dem Vorſitzenden des Komitees hier, Herrn Ottolander, welcher ſeine
ganze Kraft in den Dienſt dieſes Unternehmens geſetzt. Redner glaubt des
halb, daß es allerſeits angenehm ſein wird, zu hören, daß Ihre Majeſtät die
Königin der Niederlande für dieſes Verdienſt Herrn Ottolander den Rang

eines Offiziers des Ordens von Orange-Naſſau verliehen hat.

Sodann bewillkommnet Redner die ausländiſchen Gäſte in ihren
Sprachen und erklärt ſomit den Kongreß für eröffnet.

Nachdem die ausländiſchen Delegierten für den Willkommengruß gedankt,

wurden durch den Vorſitzenden die zur Verſendung in Ausſicht genommenen

Telegramme und die, welche empfangen wurden, verleſen und ſomit war die
Einleitung des Kongreſſes beendet. Als erſter Punkt des Programms ſtand
nun die Bekanntgabe der Preiſe und Diplome. Doch d

a

die Jury, durch ver
ſchiedentliche zu ſpäte Einſendungen mit ihrer Arbeit nicht fertig geworden,

wurde dieſe Bekanntgabe auf einen ſpäteren Tag verlegt.

Es kommt ſodann Herr De Kruyff, Abteilungschef der bakteriologiſchen
Abteilung des Landbaudepartements zum Wort und derſelbe gab eine allge

meine Überſicht über Faſerſtoffe, wovon hier nur die wichtigſten Punkte er
wähnt werden, da die einzelnen Kulturen ſpäterhin noch beſprochen werden
ſollen.

Es wird zunächſt die Verſchiedenartigkeit bei der Bereitung beſprochen,

wobei man zu der Überzeugung kommen muß, daß das Ideal der Bereitung

noch lange nicht geſunden iſt.

K ap ok iſt ein bedeutender Handelsartikel, zumal die Kerne ebenſo Ver
wendung finden und die Bereitungsmethode eine einfache iſt, d

a

die Kerne

von den Faſern geſondert ſind.

Im Jahre 1910 wurden von Java 8000 Tonnen gereinigter Kapok aus
geführt, welcher auf dem Markte einen guten Namen hat. Der Baum in

Java liefert gegen die in Britiſch-Indien ein bedeutend beſſeres Produkt. Die

*) 1,7 engf. acres.
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hohen Preiſe, für Javakapok erzielt, haben zur Folge gehabt, daß auch andere

Länder ſich die Kultur dieſes Kapok zugelegt haben, und als Haupt

konkurrenten treten die deutſch-afrikaniſchen Kolonien auf.
Togo hat gegenwärtig bereits 123 000 tragende Bäume, und auch in

Neu-Guinea hat man mit dieſer Kultur begonnen.

K a to e n - Baum wolle wird ſeit Jahrhunderten bereits gepflanzt,
doch erſt in ſpäterer Zeit exportiert.

Die Vereinigten Staaten von N.-A. ſind die größten Produzenten.

Auch hierbei wird die Saat mitverkäuflich, indem das hieraus gepreßte

Öl ein verlangter Artikel iſt.

W i do e r i wächſt wild. Das Produkt holte in letzter Zeit gute Preiſe
und wurde vornehmlich nach Amſterdam und Hamburg ausgeführt. Das

Produkt wird gebraucht zur Vermengung mit Kapok, um demſelben mehr

Glanz zu geben. Einigen deutſchen Induſtrieunternehmungen iſ
t

e
s bereits

geglückt, dieſe Miſchung von Kapok und Widoeri zu ſpinnen.
Jute, die Volkskultur von Bengalen, wodurch Millionen den Einge

borenen zugute kommen, läßt ſich erwieſenermaßen auf Java nicht kulti
vieren, anſcheinend iſ

t

das Klima hierfür nicht geeignet, auch iſt die Produktion

mit hohen Koſten für Düngung der Kultur verbunden und daher wahrſchein
lich nicht rentabel.

M an i la , S iſ a l , Mauritius Hanf und Neu - Zee -

l an d ſch-Flachs.
Zuletzt genannter Artikel wurde von Regierungswegen in Nieuw-Zeeland

ſortiert und die einzelnen Sorten (Ballen) mit einer offiziellen Marke ver
ſehen. Auf dieſe Weiſe war der Käufer vor Enttäuſchungen geſchützt.

Anders iſt es mit dem nach Amerika verkauften Siſalhanf. Dieweil die

erſten Sendungen gut ausfielen, waren die ſpäteren inferieur. Von einem

Kauf nach Muſter war denn auch keine Rede.

Die wichtigſte Taufaſer war Manila, wovon die Philippinen mit 170 000
Tons Hauptproduzenten ſind. Java lieferte nur einige hundert Tons. Die
Bereitung geſchah hauptſächlich mit der Hand, und Verſuche, maſchinelle Be
reitung einzuführen, hatten nur geringen Erfolg.

Siſal wurde früher nur in Meriko und A)ucatan angetroffen, während

e
r jetzt in allen tropiſchen Ländern gepflanzt wird. Die wichtigſten Produ

zenten ſind: Deutſch-Oſtafrika, Java, Philippinen, Deutſch-Neu-Guinea
und Bahama-Inſeln. Die Bereitung von Siſal geſchieht auf maſchinellem
Wege. Das Produkt Javas hatte auf dem Londoner Markt denſelben Wert
wie anderweitiges Produkt.

Redner weiſt noch auf die Bedeutung der Kokosfaſerbereitung hin und
gibt ſodann nachſtehende Ziffern, welche für die Faſerninduſtrie Javas
ſprechen:

Im Jahre 1910 wurden a
n Kapok, Baumwolle und Rotten allein 50 000

Tons exportiert. Der Export an fertiger Ware (Matten, Hüte uſw.) hatte
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einen Wert von 12 Millionen Gulden.

Von großem lokalen Intereſſe iſ
t

auch die ſog. Klein-Induſtrie. So
brachte die Bearbeitung der Mattenbinſe ca 76000 fl

.

und die der Pandan
Matten ca. 115 000 fl

.

der inländiſchen Bevölkerung ein.

Hierauf ſchloß die Eröffnungsſitzung, um am nächſten Tage mit den Be
ſprechungen der einzelnen Kulturen fortzufahren.

Siſalhanf. Vortrag des Herrn E
.
d
e Kruyff.

Dieſe Kultur hat ſich, durch hohe Preiſe veranlaßt, ſtark ausgedehnt. Das
Produkt wird vornehmlich für die Taufabrikation verwandt und zum Teil
auch bei der Säcke- und Hutfabrikation gebraucht.

Die größten Produktionsländer ſind A)ucatan, Deutſch-Oſt-Afrika, Java,
Hawai, Deutſch-Neu-Guinea, Haiti und Philippinen.

Vor allem in Deutſch-Oſt-Afrika nimmt die Ausfuhr ſtark zu und iſ
t

bereits bis auf 6971 Tons geſtiegen, dieweil Java im Jahre 1910 nur
1000–1500 Tons ausführte. In Java ſind gegenwärtig 8748 bomos be
pflanzt, wovon die Produktion über einige Jahre auf ca. 8000 Tons ge

ſchätzt wird.

Im allgemeinen klagt man in Europa über ungleiche Qualität des
Javaprodukts. Auch findet man e

s ſtörend, daß Einſchreibungen und Aukti
onen in Amſterdam ſtattfinden, d

a das Produkt danach nach Hamburg ver
ſchifft werden muß.

Hierauf wurde ein Brief des Herrn Schricke über Muſafaſern verleſen,

was Veranlaſſung gab, zu eingehender Beſprechung der Praxis überzugehen.

Herr Sch. ſchreibt u. a
.,

daß bei einem Preiſe von 280 fl
. per Tons die Kultur

auf Java noch lohnend iſt. Er ſchätzt die Durchſchnittsproduktion per bomo
auf 1300 Kilo Faſer und den Gewinn nach Abzug von Bereitungskoſten, Ab
ſchiff., Verwaltungskoſten und Abſchreibung auf Abnutzung der Maſchinen

auf 120 fl
. per bomo. Dieſer Gewinn muß ſteigen bei Verbeſſerung der

Maſchine, und wenn man von der inferieuren Faſer aus dem Baſt mehr Ge
winn ziehen kann. Auf der Anpflanzung Kali Telepak bekam man im Jahre
1910 folgende Ziffern: -

Anpflanzung 88 bomo, Ernte 16634 Tons oder durchſchnittlich 2 Tons
per bomo.

Verkaufspreis in Europa 286.50 fl., Selbſtkoſtenpreis per Tons 175 fl.,

Gewinn ca. 110 fl
. per Tons oder 220 fl
. per bomo.

Es wurde hierauf eine Kommiſſion ernannt, welche die Rentabilitäts
erforderniſſe der Siſalkultur auf Grund des vorliegenden Materials näher
umſchreiben ſollten und hierüber Bericht erſtatten.

Javajute (hitiscus canatinues). Referent: Herr Zegers Ryſer,
Landbau-Adviſeur.

Das Vaterland dieſer Pflanze iſ
t Vorder-Indien, ſpeziell Deccan.

Die Faſer der H
.

C
.

liefert eine allen Anforderungen entſprechende Faſer



und kann für Java die Veranlaſſung geben zu einer bedeutenden Induſtrie,

deren Fabrikate hierzulande Abſatz finden dürften.

Die Zuckerfabriken Javas brauchten im Jahre 1910 für einen Wert von
3250 000 fl

.

a
n Juteſäcken, und e
s dürfte einen großen Vorteil für Java be

deuten, wenn man dieſes Geld im Lande halten könnte.

Java-Jute wächſt ſehr ſchnell und kann nach ca. 100 Tagen, vom Säen ab

gerechnet, bereits geerntet werden.

Die höchſte Ziffer auf Java war, wie verlautet, 20 picol (à 61,76 Ko.)
trockene Faſer per bomo. Der Marktpreis ſtellt ſich auf 20 fl

. per picol trok
kelte Faſer. Auch als Rohrpackung bei Pumpen hat Jute ſehr gut entſprochen.

Die Koſten der Anpflanzung ſtellen ſich auf ca. 60 fl
. per bomo, was jedoch

zu minimal erſchien und von intereſſierter Seite widerſprochen wurde. Siehe

Schlußbericht der Kommiſſion.

Poeroen-Faſer (danan). Referent Herr El e n ha a s aus Borneo.
Aus dieſer Faſer (Binſe) werden die in Java gebräuchlichen Tabaksmat

ten verfertigt. Die Faſerpflanze wird in Martapoera und Amoentai kulti
viert. Die gegenwärtige Anpflanzung iſ

t

ca
.

2000 bomos groß. Sie iſt ein
Moddergewächs und hat demgemäß viel Waſſer nötig. Referent gab nun

eine ausführliche Beſchreibung über die Pflanzungs- und Bereitungsmethode

und teilte folgende Ziffern mit: Per bomo erhält man genug Faſern, um 7500
Matten anfertigen zu können. Die Matten ſtellen ſich auf 5–512 Cent Ver
kaufs- und 22 Cent Selbſtkoſtenpreis. -

Die Produktion in S.-O.-Borneo beträgt jährlich 12,2 Millionen Stück,

wovon für ca. 670 000 fl
.

a
n Produkt ausgeführt wird. Es dürfte empfehlens

wert ſein, den Ankauf der Matten an Ort und Stelle vornehmen zu laſſen,

um dadurch die Qualität, welche jetzt viel zu wünſchen übrig läßt, zu ver
beſſern.

Mendong. Referent: Herr Johan aus Kedoe.
Auch dieſe Pflanze iſt ein Moddergewächs, das auf ſtark bewäſſerten –

sawahs – Reisländereien kultiviert wird. Man unterſcheidet zwei Sor
ten – nämlich mendong goudah und mendong dalem. Die Matten werden
ebenſo in zwei Sorten geliefert, nämlich männliche“) (ſtarke) und weibliche“)
(weniger ſtark).

In Sapoeran werden jährlich ca. 250 000 Matten verhandelt, wobei der
inländiſchen Bevölkerung ca. 7

5

000 Gulden zufließen.

Hiervon koſtet das Material ca. 40 000 fl., ſo daß 3
5

000 fl
.

als Brutto
Gewinn gerechnet werden kann. Allerdings muß ſich die Bevölkerung mit ca.

1 Cent per Stunde Lohn zufriedengeben.

P an d an matten werden ausſchließlich in Kedoe verfertigt. Das
Rohmaterial wird aus den wild wachſenden Pandanblättern gewonnen. Die

*) Im Verkehr mit den Eingeborenen gebräuchlich.
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Produktion iſ

t

von geringer Bedeutung, ebenſo wie die von der Gebon g

palme, deren Faſer ſich teilweiſe auch zu Netzen verarbeiten läßt.

Kapok. Referent: Herr G. F. J. Bley aus Selokatan
gab einen Überblick über die Kultur bis in die kleinſten Details, und e

s würde
zu weit führen, dieſe Ausführungen hier niederzuſchreiben. Für Intereſſenten

ſei deshalb verwieſen auf: De Kapokkultuur o
p Java – G. F. J. Bley, Kapok

kultuur – Ch. Mac Gillavry, De Kapokhandel – W. d
e Cocq Buning,

empfehlenswerte Werke über dieſe Kultur, Verlag von Führi u. C
.

Soerabaia.

Im allgemeinen iſt man der Überzeugung, daß die Zunahme der Ausfuhr
aus Konkurrenzländern, Dank ſei der guten Qualität, Javakapok unter den

am höchſten bezahlten Kapokſorten ſtehen wird.

Zum Schluß beſprach noch Herr Mac Gillavry die Kultur auf europäi

ſchen im Gegenſatz zu inländiſchen Pflanzungen. Seit 5
0 Jahren kamen

auf den meiſten Kaffeeplantagen Mitten Javas Kapokbäume vor, aber erſt

in den letzten 20 Jahren hat man dieſer Kultur mehr Beachtung geſchenkt.

Alle Anpflanzungen von Kapok zuſammen genommen betragen in Niederl.

Indien rund ca. 41 000 bomos.
-

Rameh. Referent: Herr H
.

C
. Bluntſchli, Direktor Mitten Sumatra

My in Siak.

Referent gab zunächſt eine Überſicht über die Eigenſchaften der Pflanze.

Rameh wurde ſ. Zt. durch Baumwolle verdrängt, trotzdem das Intereſſe für

die Faſer bei der Textilinduſtrie beſtehen blieb. Trotzdem auf Unternehmun
gen in dieſer Kultur ca. 100 Millionen Franken verloren, bleibt die Nachfrage

beſtehen. Für Kulturzwecke eignet ſich bohemeria nivea am beſten. Rameh
wächſt in verſchiedenen Ländern auf ebenſo verſchiedenen Böden und in eben

ſolchem Klima. Auf hartem Kleiboden oder trockenem Sandboden will die
Pflanze jedoch nicht gedeihen.

Nach den großen gemachten Verſuchen iſ
t als feſtſtehende Tatſache anzu

nehmen, daß man auf allerlei Widerwärtigkeiten gefaßt ſein und die denkbar
größten Vorſichtsmaßregeln treffen muß. Es muß bei Bereitung der Faſer
darauf Bedacht genommen werden, daß Rameh nicht durch einfaches „rotten“

bereitet werden kann. Nachſtehende 3 Hauptſorten der Pflanze kommen

bisher für die Textilinduſtrie in Frage: 1. Rhea in Brit.-Indien, 2. China
gras in China, 3. Rameh in Sumatra. Die letzte Art wird für eine Kultur

in Niederl.-Indien empfohlen. -

Auch hierüber wird eine Kommiſſion zur Feſtſtellung der Rentabilitäts

ziffern gewählt.

Ananas-Faſer. Referent: Herr Blunt ſchli von Siak.
In Oſt-Aſien wird in verſchiedenen Ländern Ananasfaſer geſponnen, auf

auf den Philippinen beſteht eine Kultur hierin. Auf Sumatra hat Referent
einen großen Verſuch gemacht. Er kaufte von den Malayen 6

6

800 Kilo
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Blätter auf für 20 Cent per 100 Kilo, mit Bringerlohn 25 Cent. – Die
Blätter wurden mit einer gewöhnlichen Faure-Maſchine entfaſert und es ent
ſtanden an Unkoſten 0,10% fl

. per Kilo Faſer. Die Totalunkoſten betrugen
0,20 fl

. per Kilo trockene Faſer. Der Ertrag hierfür betrug 1559,80 Kilo,

wofür in London 360,– fl. per 1000 Kilo (36 Cents per Kilo) bezahlt wurde.
Eingeſandt waren verſchiedene Webſtoffe von den Philippinen. In der
Schweiz werden von dieſer Faſer Damenbluſen gefertigt, die ſehr ge

ſucht ſind.

Die Faſer darf nicht a
n

der Sonne getrocknet werden. Es beſteht noch
keine gute europäiſche Entfaſerungsmaſchine für dieſe Kultur. Referent
meint, daß die Kultur ebenſo belangreich werden kann als z. B

.

die Kapok

kultur.

Kokos-Faſer. Referent: Regent von Karang Aiyar.

Kokos wird zu verſchiedenen Zwecken verwandt. In ſeiner Regentſchaft
ſind die erhaltenen Faſern nicht länger als 25–34 Zentimeter. Der Gewinn
bei der inländiſchen Bereitungsmethode iſ

t
ſehr gering. Nach ſeiner Be

rechnung waren Ende 1910 1 164 403 Kokosnüſſe, wovon einer Fabrik etwa

58 Millionen Stücke Kokosbaſt zur Verarbeitung zufließen würden. Die
Einrichtung einer ſolchen Fabrik würde eine Wohltat ſein. Vom Holländiſchen
Sachverſtändigen wurde indeſſen der Kokos-Faſer in Indien eine Zukunft zu
geſprochen.

Bevor ich nun zu einer Beſchreibung der Faſermaſchinerien, welche unter

Rubrik „Ausſtellung“ behandelt werden, übergehe, laſſe ich die Schluß
folgerungen auf Rentabilität der einzelnen Kulturen, durch die verſchiedenen

Kommiſſionen ausgebracht, hierunter folgen.

-

Siſalhanf (agave sisalana und cantula).

1
. Die Kultur von Siſal und Cantula iſt auf Java nicht rentabel, falls

der Boden einen billigen Transport des Rohmaterials nicht zuläßt.

2
. Sie iſt ebenſo nicht rentabel auf armem Boden und in kaltem Klima, falls

die Produktion unter 500 Kilo per bomo fällt.

3
. Sie kann noch mit Vorteil betrieben werden auf Gründen mit kleinem

Humusgehalt, auf denen andere Kulturen wie Kaffee nicht mehr gedeihen.

Bedingung aber iſt, daß die Gründe gut durchlaſſen und das Terrain
nicht höher als 1200 Fuß unter dem Meeresſpiegel gelegen iſt.

4
. Am vorteilhafteſten iſ
t

die Kultur auf ſolchen Ländereien, auf welchen
auch andere Kulturen gedeihen und betrieben werden, wodurch man zu

Zeiten einer niedrigen Marktlage nicht gezwungen iſt, mehr zu ernten als

die Anpflanzung e
s zuläßt. Als Zwiſchenkultur iſ
t Siſal nicht zu

empfehlen, ebenſo iſ
t

eine andere Kultur zwiſchen Siſal nicht wünſchens
wert. Bepflanzung des Bodens mit niedrig bleibenden Leguminoſen iſ

t

für eine fortgeſetzte Kultur erforderlich.
52
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5. Wünſchenswert iſ

t

ein ſolches Terrain, auf welchem ſich eine Zentral
fabrik mit ſyſtematiſchen Feldbahnen in Anwendung bringen läßt.

6
. Ein Syſtem von lokalen Fabriken auf die Pflanzung verteilt, iſt nur

dann anzubefehlen, wenn große Terrainhinderniſſe eine Zentraliſation

a
d

5 nicht zulaſſen und durch hohe Transportkoſten des Rohmaterials

letztere unrentabel machen.

7
. Bei einer Produktion von über 200 Tonnen trockene Faſer per Jahr

ſind automatiſche Entfaſerungsmaſchinen erforderlich.

8
. Anpflanzungen von weniger als 400 bomos ſind nicht genügend rentabel,

falls Siſal Hauptkultur iſt; als Beikultur iſt eine Minimum-An
pflanzung von 200 bomos zu empfehlen.

9
. Bei einer Anpflanzung von 500 bomos ſind die normalen Ausgaben für

Erneuerung, Anpflanzung, Unterhaltung, Gebäude und Inventar, Ver
waltungs- und div. Unkoſten 75,– fl. per bomo. Hierin ſind einbe
griffen 5 % Zinſen von einem Betriebskapital von 250 000,– fl.

Eine normale Ausgabe für Ernteverkaufs-, Transportkoſten,

Frachten, Lohn, Fabrikperſonal und Abſchreibung auf Maſchinen wird
geſchätzt auf 75,– fl. per Tonne trockene Faſer.

10. Bei einem Verkaufswert von 225,– fl. per Tonne trockene Faſer franko
Javahafen beträgt der Gewinn alſo bei einer Produktion von nicht mehr

als 500 Kilo per bomo nicht mehr als 5 % des Betriebskapitals.

Bei einer Produktion von 1 Tonne Faſer per bomo ſteigt der Ge
winn bis auf 20 % des Betriebskapitals.

Manilahanf (abaca).

1
. Eine Kultur vonManilahanf auf Ländereien, die einen billigen Trans

port des Rohmaterials nicht zulaſſen, wird allein dann rentabel ſein,

wenn auf den Feldern ſelbſt billige Handbereitung oder ebenſolche
transportablen Maſchinen angewandt werden können.

2
. Sie iſt nicht rentabel auf Böden, wo die Produktion unter 700 Kilo per

bomo ſinkt.

3
. Manilahanf fordert auf Java einen humusreichen Grund, welcher nicht

höher als 500 Meter über dem Meeresſpiegel gelegen iſt. In günſtigen
Umſtänden ſteigt dann die Produktion bis auf 22 Tonnen trockene Faſer
per bomo.

4
.

Kombinationen mit anderen Kulturen auf derſelben Pflanzung ſind zu

wünſchen, weniger zu empfehlen iſ
t Durcheinanderpflanzen mit anderen

Kulturen, ſe
i

e
s als Zwiſchenkultur oder mit Zwiſchenkultur.

5
. Wie bei Siſalhanf.

6
.

Wie bei Siſalhanf.

7
. Anpflanzungen von weniger als 250 bomos ſind nicht genügend rentabel,

falls Manilahanf Hauptkultur iſt. Als Beikultur kann Manila noch bei
einer Anpflanzung von 5

0

bomos rentabel ſein.
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8. Die normalen Ausgaben per bom o ſtellen ſich bei einer Anpflanzung
von 500 bomos wie folgt: Zinſen eines Kapitals von 250 000,– fl.,
Unterhaltung, Anpflanzung, Verwaltungskoſten, Unterhalt, Etabliſſement

und Gebäude, diverſe Unkoſten, Abgaben, Maſchinerien, Drainage, In
ventar, Aufſicht, Abſchreibung auf Maſchinen; zuſammen per bomo
75,– fl.

3
. Die Koſten der Ernte, Bereitung, Transport, Fracht, Kommiſſionen und

Verkaufslöhne betragen durchſchnittlich 175,– fl
.

per Tonne.

Der Wert per Tonne in Holland ſtellt ſich auf 285,– fi. und läßt alſo
einen Netto-Ertrag von 110,– fl. per Tonne.

Das wäre bei einer Minimalproduktion von 700 Kilogramm per Tonne
ungefähr 5 % des Betriebskapitals, welcher Zinsfuß bei einer Produktion von

1400 Kilogramm per bomo auf 20 % ſteigt.

Hibiscus canabinus,

Die Kommiſſion befindet ſich nicht in der Lage, ein Urteil über die Ren
tabilität abgeben zu können, da das vorhandene Material zu weit auseinander

läuft und größere Verſuche bisher noch nicht ſtattgefunden haben.

Die Hinſicht auf den guten Stand der beſtehenden Anpflanzungen und

die günſtige Beurteilung der erhaltenen Faſer auf dem europäiſchen Markt

laſſen e
s jedoch vorausſehen, daß größere Verſuche mit dieſer Kultur gemacht

werden ſollen.

Ananas-Faſer.

Es iſt feſtgeſtellt, daß Ananas-Faſern, auch von Eingeborenen bereitet,

für viele Zwecke verwendbar ſind.

Obwohl die Frage nach dieſem Artikel noch unregelmäßig iſ
t,

auch ein

beſtimmter Markt hierfür noch nicht beſteht, läßt ſich doch vorausſehen, daß

dieſes in Bälde geſchehen wird.

Auf dem Kongreß iſ
t

konſtatiert – Dank ſei den Erläuterungen der Ex
perts –, daß dieſe Faſer beſonders gute Eigenſchaften beſitzt, ſo daß ſie ein be
ſonderes Intereſſe vollauf verdient und für die europäiſche Induſtrie von
Wert werden kann.

Um ein gutes Urteil abgeben zu können, muß jedoch erſt abgewartet

werden:

1
. die Reſultate von Anpflanzungen von mindeſtens 1 bomo in den ver

ſchiedenen Teilen des Archipels gepflanzt,

2
. dic Proben mit Dekorationsmaſchinen.

Für kleine Unternehmungen wurden folgende Rentabilitätsziffern gefun

den: Die Ananasblätter, von den Eingeborenen auf Sumatra gekauft, koſten
20 Cents per 100 Kilogramm und liefern ein Produkt von höchſtens 20 Cents
per Kilogramm trockene Faſer. Der Verkaufspreis in Europa beträgt 3
0

bis 35 Cent per Kilo. -

52*
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Kapok.

. Kapok iſ
t

für die Eingeborenen eine gut lohnende Beikultur. Es muß
jedoch ſtreng darauf geſehen werden, daß nur reife Früchte geerntet

werden.
2
. Europäiſche Pflanzungen mit Kapok als Hauptkultur können lohnend

ſein, doch iſ
t

der Gewinn ein nur geringer. Es iſt empfehlenswert, Ka
pok mit anderen Kulturen, als: Kaffee, Kakao uſw. zu vereinigen. Auch

Viehzucht kann mit der Kultur vereinigt werden.

3
. Der Konſum von Kapok iſ
t

auf der ganzen Welt ſtark im Zunehmen
begriffen und man braucht deshalb eine Überproduktion nicht zu be

fürchten.

4
. Die Ausfuhr von Kapok aus anderen tropiſchen Ländern iſ
t

noch von

wenig Bedeutung, doch wird in für die Kapokkultur geeigneten Ländern

offziell darauf hingewieſen, ſo daß in Zukunft mit Konkurrenz zu

rechnen iſt.

5
. Mit Hinſicht auf die zu erwartende Konkurrenz iſ
t

e
s wünſchenswert,

daß Maßregeln getroffen werden, um die Qualitäts des Javakapoks vor
Zurückgang zu bewahren, auf daß dieſes Produkt als das höchſte im

Preiſe ſich behaupten kann.

1

Katoen (Baumwolle).

1
. Im Intereſſe der Kapokkultur iſt es anzuempfehlen, daß in Palembang

ebenſolche Maßnahmen getroffen werden als in Lematang Ilio. Dort
wird auf Anpflanzung durch Geſetz angedrungen und werden die An
pflanzungen durch Herrendienſt unterhalten.

2
. Es iſt zu empfehlen, in Gegenden, wo Katoen gepflanzt wird, die An

lage von Alang alang (Gras für Dachdeckung uſw.) zu verbieten.

3
. Eine Anlage von Katoen-Saatbeeten würde der Bevölkerung ſehr zu

ſtatten kommen.

4
. Genügend poſitive Regeln für die Katoenkultur, um einige Rentabilitäts

kulturen zuſammenſtellen zu können, fehlen für Palembang.

5
. Falls die inländiſche Kultur in Palembang ſich ſelbſt überlaſſen bleibt,

iſt auf eine Ausdehnung nicht zu rechnen.

6
. Die Ausſichten für die inländiſche Kultur in Palembang ſind günſtig,

wenn europäiſches Kapital ſich mit dem Handel und Ankauf auf ausge

dehnterer Grundlage beteiligt und Reinigungsmaſchinerien für das Roh
produkt einſtellt.

7
. Die inländiſche Kultur iſt zu größerer Blüte zu bringen, wenn ein gut

organiſiertes Landbau-Kreditſyſtem angepaßt wird, welches den Einge

borenen zu intenſiverer Kultur in die Lage verſetzt.

8
. Die Ausſichten der europäiſchen Anpflanzungen als Bei-Kultur ſind nicht

ungünſtig.
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9. Es gebricht an Material, um die Vorteile der Kultur auf einer euro
päiſchen Pflanzung nachzuweiſen, und es ſe

i

nur bemerkt, daß noch viele

Hinderniſſe und Beſchwerden mit den Arbeitern uſw. zutage treten.

10. Die Ausſichten für eine ſolche Kultur ſollen ſtets günſtiger werden, wenn
Regierung und Intereſſenten Hand in Hand arbeiten

1
. Zur Erhaltung bez. Erlangung des nötigen Materials für die Ent

wickelung,

2
. um die Errichtung von Verſuchsſtationen durchzudrücken.

- Rameh.

Die Kommiſſion iſ
t

nicht in der Lage, Rentabilitätsziffern zuſammenzu
ſtellen, da das nötige Material ihr nicht zu Dienſten ſteht.

Ein weiteres Eingehen auf dieſe Kultur erachtet ſich übrigens für un
nötig, weil

1
. ſoviel bekannt, bis heute in Niederl.-Indien noch nie Rameh-Kultur

durch Europäer im großen mit Vorteil betrieben wurde und

2
.

die Faſer nach dem Ausſpruch der Sachverſtändigen nicht die nötige

Elaſtizität hat, um daraus ein dauerhaftes Gewebe herſtellen zu können,

weshalb die Faſer denn auch nur für ganz ſpezielle Zwecke Verwendung

finden kann.

3
. Bis jetzt ſind noch keine an die zu ſtellenden ökonomiſchen Anforderungen

entſprechende Maſchinen bekannt.

Poeroen kommt nur als Eingeboreneninduſtrie in Frage. Es muß
darauf geachtet werden, daß ſtets gutes Material zur Verarbeitung kommt,

Kontrakten mit malayiſchen Aufkäufern ſind abzuraten.

Ausſtellung.

Die Ausſtellung muß als gut vorbereitet und zweckentſprechend bezeichnet
werden.

Sowohl auf dem Gebiete der Blatt-, Stamm- und Baſtfaſerbereitung als

auch auf dem Gebiete der Kapok- und Katoen(Baumwollen)-Bereitung iſ
t

die
Ausſtellung mit Maſchinerien uſw. reichlich beſchickt.

Mit Bezug auf den Faſerkongreß iſ
t

e
s ein beſonderer Vorteil, weil man

die erpoſierten Maſchinen die einzelnen Faſern praktiſch verarbeiten ſehen

kann und den Pflanzern, welche im Begriff ſtehen, Maſchinerien für ihre
Pflanzungen zu kaufen, Gelegenheit geben, vorteilhaft einzukaufen.
Ungefähr zu zwei Dritteln bei den Maſchinerien war die deutſche

Induſtrie vertreten.
Es würde zu weit führen, die einzelnen Maſchinen alle hier zu erwähnen

und ic
h

laſſe deshalb nur die bedeutendſten und am beſten beurteilten Ma
chinen Revue paſſieren.

Eine der bedeutenſten Maſchinen auf der Ausſtellung iſ
t

ohne Zweifel die

von der Firma Friedr. Krupp A.-G., Gruſonwerk Magdeburg, einge
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ſandte und praktiſch vorgeführte Siſal-Entfaſerungsmaſchine N eu - C or on a
Nr. 2.

Nach allgemeinen Vorteil gehört dieſe Maſchine zu den neuſten und bis
her am beſten konſtruierten Maſchinen auf dieſem Gebiete. Die Maſchine iſ

t

bis in die Unterteile ſtark gebaut, macht einen ſoliden Eindruck und iſ
t

mit be

ſonderer Sorgfalt konſtruiert und abgearbeitet.

Bei dem ſtattgehabten praktiſchen Arbeiten funktionierte alles
tadellos und die Maſchine lieferte ein ausgezeichnetes Faſerprodukt ab.

Auch bei den praktiſchen Verſuchen mit Manilahanf hat die Maſchine voll
auf ihre Schuldigkeit getan. Wenn auch die Faſer, welche die Maſchine ohne

Verluſt verarbeitet, nur ca. 180 bis 2.00 Meter lang iſt, ſo kann dieſelbe in

Anbetracht des geringen Preisunterſchiedes für Faſern von 22 bis 3 Meter
Länge auch für größere Manilaanpflanzungen in Frage kommen.

Von beſonderem Wert iſt die Maſchine ſchon deshalb, daß trotz der ra
piden Geſchwindigkeit, mit welcher hier gearbeitet wird, der Abfall nicht größer

iſ
t

als bei den gewöhnlichen Raspadoren.

Nach dem ſoeben angeführten war daher auch nichts anders zu erwarten,

als daß die Kruppſchen Einſendungen alle ohne Ausnahme, ſowohl Corona

Nr. 2 als doppelter und einfacher Raspador und hydrauliſche Preſſe bei der
Zuerkennung der Ehren diplom e a

n

erſter Stelle genannt wurden.

Die folgende größere Maſchine auf dieſem Gebiet iſ
t

die Fin in gan
Zabriskie (Amerika). Dieſe Maſchine iſ

t

nur für mittelmäßige An
pflanzungen beſtimmt. Auch dieſe Maſchine lieferte ein gutes Fabrikat.

Sodann wäre noch zu erwähnen die Maſchine von H
. Behniſch,Lucken

walde, „Hanſa“, „Faure“ aus Limoges in Frankreich, „Behrendt“, New
A)ork.

Betreffs der anderen hier nicht genannten Maſchinen wird auf das Ver
zeichnis der Ausſteller verwieſen.

Die Kokosfaſer-Induſtrie wurde durch eine große Einſendung der Firma

Larmuth & Co., Mancheſter vor Augen geführt.

Für die Katoen-Baumwollen-Produktion kamen nachſtehende Einſen
dungen in Betracht: Aſa Lees & Co., Oldham, Richard Hartmann, Chemnitz,

Ritterhaus & Blecher, Unter-Barmen.

P reſſen : Hydraul. Ballenpreſſe Fr. Krupp A.-G., Gruſonwerk Magde
burg, hydraul. Ballenpreſſe C

. Schlieper & Co, Remſcheid, Ölpreſſe C
.

Schlie
per & Co., Remſcheid, Ölpreſſe Aug. Zemſch, Wiesbaden.

Webſtühle: Verſchiedene Webſtühle Th. Larmuth, Mancheſter, hori
zontaler Webſtuhl aus Deutſchland, vertikaler Webſtuhl aus Deutſchland.

Landbau werkzeuge und Gerätſchaften für die Faſer -

kultur. Die ausgeſtellten Gerätſchaften waren zu zwei Dritteln aus

Deutſchland. F. W. Riebſchläger , Soerabaia.



Die rechtliche Stellung der öeutſchen
Kolonia Trichter.

Zum vorſtehenden Thema habe ich in der „Zeitſchr. für Kolonialpolitik“ xx

1909 S. 163 bis 165 u. a. folgendes ausgeführt:

Die rechtliche Stellung der Gerichte und Richter in den deutſchen
Schutzgebieten iſ

t

nicht die gleiche wie im Mutterland, wo ſie in weſentlichen

Punkten von der der anderen Behörden und Beamten grundſätzlich verſchieden

iſt. Einerſeits vereinigen ſich in dem Kolonialrichter Kompetenzen, wie ſi
e

das RGVG. auch nicht annähernd einem Einzelrichter überträgt. Andrerſeits
aber gilt für die Schutzgebiete nicht der oberſte, in einem modernen Staats
weſen unentbehrliche Grundſatz der Reichsgerichtsverfaſſung (§ 1 GVG.), daß
die richterliche Gewalt durch unabhängige, nur dem Geſetz unterworfene Ge
richte ausgeübt wird. Weder das Schutzgebietsgeſetz noch die für anwendbar
erklärten §§ des KonſGG. haben Vorſchriften über das Richteramt getroffen

oder auf die einſchlägigen Beſtimmungen des RGVG. verwieſen. Es gelten
demgemäß auch nicht die Rechtsſätze des GVG., durch die man die notwen
digſten Garantien für die Unabhängigkeit der Gerichte und Richterbeamten

und damit für die Rechtsſicherheit ſchaffen wollte, wie Anſtellung der Richter
auf Lebenszeit, Unabſetzbarkeit, Unverſetzbarkeit, Unausſchließbarkeit des
Rechtswegs wegen vermögensrechtlicher Anſprüche aus ihrem Dienſtverhält

niſſe – Garantien, die freilich nicht ausreichen, um unzuläſſige, bewußte oder
unbewußte, in ihrer Wirkung gleich gefährliche Angriffe auf die in der

Praxis bisweilen verkannte Unabhängigkeit und Autorität der Gerichte
hintanzuhalten. Der Kolonialrichter unterſcheidet ſich in ſeiner perſönlichen

Rechtsſtellung faſt nicht von den anderen Kolonialbeamten, und die für letztere

hierüber erlaſſenen Geſetze und Verordnungen kommen grundſätzlich auch auf
ihn zur Anwendung. Nur einige wenige Sonderbeſtimmungen im Diszi
plinarrecht erhöhen die immerhin bis zu einem gewiſſen Grade bezüglich der
rechtſprechenden Tätigkeit als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzte Unabhängigkeit

der richterlichen gegenüber den nicht richterlichen Beamten . . . Eine rechts

wiſſenſchaftliche Vorbild u n g der Kolonialrichter iſt wegen Perſonal
mangels im Gegenſatz zu §§ 2 ff

. GVG. nicht vorgeſchrieben, wenn auch tat
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ſächlich möglichſt Beamte mit Richterqualität mit der Ausübung der Rechts
pflege betraut werden . . . Die eigenartige Unterordnung der Rechtſprechung

unter die Verwaltung, die Stellung der Kolonialrichter und die Regelung

der Dienſtaufſicht über dieſelben führen zu mancherlei ſonderbaren und nicht

unbedenklichen Konſequenzen, auf die ſchon wiederholt hingewieſen worden iſt,

wenn z. B. über die Rechtsgiltigkeit einer von einem Verwaltungsbeamten

erlaſſenen Anordnung dieſer ſelbſt als Richter oder ein ſeiner Dienſtaufſicht

unterſtellter Richter entſcheidet oder gar Partei und Richter in einer Perſon
vereint ſind. Hier liegen Gefahren für die abſolute Unparteilichkeit der Recht
ſprechung im Bereich einer Möglichkeit, die vom Geſetzgeber beachtet und im

Intereſſe des Anſehens der deutſchen Juſtiz in den Kolonien unbedingt ver
mieden werden ſollte.

In der kurzen Zwiſchenzeit, ſeitdem ich dies geſchrieben, hat ſich manches
geändert. Das Kolonialbeamtengeſetz v. 8. Juni 10 ſtellt in ſeinen §§ 48–51
„beſondere Vorſchriften für richterliche Beamte“ auf, die die Rechtsſtellung

der deutſchen Kolonialrichter im Vergleiche zu früher erheblich beſſern und

namentlich dem prinzipiellen Unterſchied zwiſchen richterlichen und nichtrichter

lichen Beamten Rechnung tragen. Die amtliche Begründung des Entwurfes

eines KolBG. erkennt ausdrücklich an, daß Rückſichten auf die Unabhängigkeit

der Rechtspflege es erforderlich erſcheinen laſſen, die Rechtsverhältniſſe der

richterlichen Beamten zum Teil nach beſonderen Geſichtspunkten zu regeln.

Der Geſetzgeber hat es zwar noch für verfrüht gehalten, die Verwaltungs

beamten in der kolonialen Rechtſprechung überall durch – auf Lebenszeit er
nannte – Berufsrichter zu erſetzen und dementſprechend die Rechtspflege, wie
dies auch für die Schutzgebiete das Ziel ſein muß, völlig von der Verwaltung

zu trennen; aber er hat wenigſtens einen Teil der nach bisheriger Erfahrung

für notwendig erachteten geſetzlichen Garantien der Rechtspflege vom Mutter
land auf die Kolonien übertragen.

Soweit die Kolonialbeamten zur Ausübung der Gerichtsbarkeit berufen
ſind, üben ſie ihr Amt als unabhängige, nur dem Geſetz unter -
worfene Richter aus (KolBG. § 48 Abſ. 1) – damit iſt im Anſchluß a

n

§ 1 GVG. der unſere Reichsgerichtsverfaſſung beherrſchende Fundamentalſatz
richterlicher Unabhängigkeit zum erſten Male für unſere Schutzgebiete all
gemein zur ausdrücklichen geſetzlichen Anerkennung gelangt. Beſonders wich
tig iſ

t

dies für ſolche richterliche Beamte, die zugleich, ſe
i

e
s im Haupt- oder im

Nebenamte, Verwaltungsbeamte ſind; auch ſi
e ſind in bezug auf ihre richter

liche Tätigkeit an Weiſungen ihrer Vorgeſetzten nicht gebunden, während ſi
e

als Verwaltungsorgane vollſtändig unter der Leitung der letzteren ſtehen. Es

iſ
t klar, daß unter den gegebenen Umſtänden, wo eine völlige Trennung der

Juſtiz und Verwaltung in perſonaler Beziehung noch nicht durchgeführt iſt, es

oft Schwierigkeit bereitet, die rein richterlichen und die Verwaltungsfunk

tionen ſolcher Doppelſtellung ſtreng auseinander zu halten – viel mehr noch
als bei uns, wo im Hinblick auf § 4 EG. z. GVG. den ordentlichen Gerichten
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als ſolchen außer Juſtizverwaltungsgeſchäften andere Gegenſtände der Ver
waltung überhaupt nicht übertragen werden dürfen. (Näheres ſ. in meinem

Aufſatz über Begriff und Grenzen der richterlichen Unabhängigkeit, Rhein.

Zeitſchrift f. Zivil- und Prozeßrecht II
I

(1911) S. 425 ff.)
Um die Kolonialrichter auch in diſziplinärer Hinſicht möglichſt

unabhängig zu ſtellen, iſ
t

in § 48 Abſ. 2 KolBG. wie bisher”) beſtimmt, daß
gegen richterliche Beamte aller Art, alſo ebenfalls unter Einſchluß der Ver
waltungsbeamten, ſoweit ihre richterliche Tätigkeit in Frage kommt, nur der

Reichskanzler oder ſein Stellvertreter“) – und nicht die lokale Schutzgebiets
verwaltung, insbeſondere der Gouverneur als Aufſichtsbehörde über die

Richterbeamten – Ordnungsſtrafen verhängen kann. Hiervon, ſowie von § 43
KolBG. abgeſehen, unterſtehen die Richterbeamten noch dem gleichen materi
ellen und formellen Diſziplinarrecht wie die übrigen Kolonialbeamten.

Auch gegenüber den der Juſtizverwaltung unterſtellten nichtrichterlichen
Beamten, die unter den beſonderen Verhältniſſen der Schutzgebiete häufig

vertretungsweiſe oder im Auftrage richterliche Funktionen ausüben, auf die

aber die Sondervorſchrift des § 48 Abſ. 2 KolBG. keine Anwendung findet,

wird die ſonſt den Gouverneuren zuſtehende Befugnis, Geldſtrafen bis zum
höchſten zuläſſigen Betrage zu verhängen, ausnahmsweiſe durch die Ober
richter wahrgenommen (§ 40 Abſ. 1 KolBG.). Im Intereſſe der Unabhängig
keit der Rechtspflege iſ

t – wie die Motive betonen – auch hier ein diſzi
plinares Einſchreiten der Gouverneure nach Möglichkeit auszuſchalten.

Um dem Ziel einer den Anſchauungen des modernen Rechtsſtaats ent
ſprechenden Ausgeſtaltung der kolonialen Gerichtsverfaſſung näher zu

kommen, iſ
t

das KolBG. auf dem in ſeinem § 48 Abſ. 1 betretenen Wege noch
weiter gegangen. Obwohl früher eine beſondere Vorbild u n g für die
Kolonialrichter nicht vorgeſchrieben war, iſ

t

die Rechtſprechung immer mehr

in die Hände von Berufsrichtern übergegangen; namentlich in den etats
mäßigen Stellen wurden faſt ausſchließlich Beamte verwendet, die die Be
fähigung zum Richterdienſt in der Heimat erworben haben. Dieſe Praxis iſt

nun durch § 49 KolBG. geſetzlich feſtgelegt; hiernach kann als etatsmäßiger

Richter in einem Schutzgebiete nur angeſtellt werden, wer die Fähigkeit zum

Richteramt in einem Bundesſtaat erlangt hat (vgl. § 2 GVG.).
Die etatsmäßigen Kolonialrichter haben im Gegenſatz zu den übrigen

Kolonialbeamten ferner nach § 50 KolBG. einen Rechtsanſpruch auf
die Gehaltszulagen und die anderen etwa im Etat bereitgeſtellten Zulagen

und ſind dadurch im Intereſſe ihrer wirtſchaftlichen Unabhängigkeit in ähn
licher Weiſe ſichergeſtellt wie die heimiſchen Richterbeamten (vgl. § 11 Abſ. 2

RBeſoldgsG. v. 15. VII. 09, § 7 preuß. RichterbeſoldgsG. v
. 29. V
.

07 rr und
wegen der Beſoldungsverhältniſſe der Kolonialbeamten im allgemeinen § 2

1
) Falſch. Romberg, KolBG. S
.

216 unten und 217 unten (§ 48 Note 2 Abſ. 1),
der dieſe Beſtimmung anſcheinend für neu hält.

2
) Vergl. Stellvertretungsgeſ. v
.

17. III. 78; Romberg, KolBG. §48 Note 2 S. 217f.
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KolBG. und die Anmerkungen hierzu in meiner Textausgabe S. 8 ff. und
bei Romberg l. c. S. 120 ff.).
Im Intereſſe ihrer Unabhängigkeit ſind den etatsmäßigen Richtern endlich

durch § 51 KolBG. auch in betreff der Verſetzbarkeit und der einſt -

weiligen Verſetzung in den Ruheſtand Vorrechte gegenüber den
anderen Kolonialbeamten eingeräumt. Während alle übrigen Kolonial
beamten ohne ihre Zuſtimmung ſich unter den Vorausſetzungen des § 11

KolBG. die Verſetzung in ein Amt desſelben oder eines anderen Schutz
gebiets oder in ein Reichsamt gefallen laſſen müſſen, gilt dies nicht für etats
mäßige Richter; deren unfreiwillige Verſetzbarkeit iſt räumlich auf das betr.
Schutzgebiet beſchränkt.”) Eine einſtweilige Verſetzung in den Ruheſtand
gemäß § 12 KolBG. kann für etatsmäßige Richter nur dann in Betracht
fommen, wenn das von ihnen verwaltete Amt infolge einer Umbildung der

Kolonialbehörden aufhört. Der Kolonialrichter erhält in dieſem Falle nur

das geſetzliche Wartegeld (RBG. § 26), während dem heimiſchen Richter
beamten nach § 8 Abſ. 3 GVG. das volle Gehalt zuſteht.
Die allgemeinen Vorſchriften des § 13 KolBG. in Verbindung mit den

nach § 1 KolBG. anwendbaren Beſtimmungen des RBG. über die Ver
ſetzung in den Ruheſtand gelten dagegen uneingeſchränkt auch für
Kolonialrichter. Auch dieſe können z. B

.

nach §§ 60a ff
.

RBG. zwangsweiſe
penſioniert werden.

Obſchon noch manchmal die beſſernde Hand des Geſetzgebers an die geſetz

lichen Vorſchriften über die rechtliche, insbeſondere die nach allen Seiten hin
unabhängige Stellung der deutſchen Kolonialrichter wird angelegt werden
müſſen, ſo iſ

t

doch rückhaltlos anzuerkennen, daß das KolBG. auch in dieſer
Hinſicht einen erheblichen Fortſchritt gegenüber dem früheren, die richterlichen

und die anderen Beamten ſo ziemlich in einen Topf werfenden Rechtszuſtand
bedeutet. Hebung und Wahrung des Anſehens und der Vertrauenswürdig

keit deutſcher Rechtspflege in den Kolonien und damit notwendig zuſammen
hängend Hebung der Rechtsſtellung der Kolonialrichter iſ

t

eines der wirk
ſamſten Mittel friedlicher Koloniſation, d

a

e
s mit der Rechtsſicherheit die

Autorität des koloniſierenden Staates mächtig fördert.

*) Ueber die angebliche völlige Unverſetzbarkeit der deutſchen Kolonialrichter ſ.

das Nähere in meinem Aufſatz in Dtſch. Kolonialztg. v. 15. Juli 1911 u
.

30. Sept. 1911

Dr. Friedr. Doerr.



Die zweite Tagung des Süöweſtafrikaniſchen
eLanôesrats.

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

Der Antragſteller bemerkt, nur der ungünſtige Etat 1912 habe ihn zu der
Anregung veranlaßt. Die Vertreter von Keetmanshoop ſprechen ſich gegen

die Aufhebung des Zollamtes an ihrem Platze aus.

Im Verlauf der folgenden Debatte gelangt ein Antrag zur Annahme,
wonach für Swakopmund ein Vorſtand für das Hauptzollamt einzuſetzen iſ

t

und die Stelle eines Hauptzollamtsvorſtehers zu ſtreichen ſei. -

Die nächſten Beſprechungen berühren die Frage des häufigen Wechſels der
Beamten. Guſtav Voigts bezeichnet das als einen Schaden für die Kolonie;

dieſer Schaden werde aber noch vergrößert dadurch, daß Beamte heraus
kommen, die in der Heimat eine längere Dienſtzeit hinter ſich haben; nachdem

ſi
e nur wenige Jahre in der Kolonie Dienſt getan haben, werden ſi
e penſioniert,

und das Schutzgebiet muß die Penſion tragen. Fraglos ſe
i

das unberechtigt.

Das Reich oder die betreffenden Bundesſtaaten hätten an der Penſionszahlung

teilzunehmen. Als Entgegnung verweiſt der Gouverneur auf das neue Kolo
nialbeamtengeſetz, das vielen ſolchen Mißbräuchen ſchon abgeholfen hätte.
Endgültige Abhilfe wäre wohl nur auf dem Wege denkbar, daß ſich der Nach

wuchs der Kolonialbeamten aus dem Schutzgebiet ſelber ergänzt.

Von Regierungsſeite wird in dieſer Debatte die Mitteilung gemacht, daß

beim Bezirksamt von Swakopmund eine Auskunftsſtelle für Farmverkäufe ge

plant ſei. Dadurch ſoll vermieden werden, daß die Zentrale in Windhuk mit

zu vielen Anfragen überlaufen wird.

Zur Lokalverwaltung werden Beſchwerden geltend gemacht über mangel

haftes Entgegenkommen und Ueberhebung einzelner Beamten. Insbeſondere

kommt die proviſoriſche Beſetzung des Bezirksamts Swakopmund zur Sprache.

Der jetzige Verwalter der Stelle hat ſich nach dem Urteil des Vertreters von
Swakopmund durchaus bewährt. Er bittet, wenn die Beſetzung wieder vor
genommen, die Stelle nicht wieder einem Richter im Nebenamte zu übertragen.

Der Gouverneur bemerkt: „Ein höherer Beamter wird in Swakopmund jetzt

nach Einrichtung der Gemeideverwaltung nicht voll beſchäftigt ſein. Trotzdem

iſ
t

e
s wünſchenswert, aus mancherlei teilweiſe nicht unmittelbar dienſtlichen
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Gründen die Stelle mit einem ſolchen zu beſetzen. Es war in Ausſicht ge
nommen, ſie einem Richter im Nebenamt zu übertragen und zu dieſem Zwecke

bereits eine Geſchäftsverteilung für die Bezirksrichter dahin ausgearbeitet,

daß derjenige von den Herren, welcher die Verwaltungsgeſchäfte beſorgen ſollte,

nicht als Spruchrichter tätig wurde. Das Kolonialamt hat jedoch die Ge
nehmigung aus grundſätzlichen Erwägungen verſagt. Wie die Angelegenheit

nunmehr geregelt werden ſoll, kann ic
h

noch nicht ſagen. Da ſich der augen
blickliche Verwalter bewährt, habe ich auf Beſchleunigung nicht gedrängt.“

Kritiken wegen Organiſationsfehler in der Landespolizei beantwortet der

Gouverneur dahin, die Einrichtung beſtehe erſt ſeit drei Jahren; dergleichen
Organiſationen gebrauchten eine gewiſſe Zeit, um ſich einzuſpielen. Auf die
Frage, iſt eine Bergbehörde in Swakopmund notwendig, erwidert er: „Es

beſteht dort gar keine. Die Geſchäfte werden nebenamtlich von dem Geologen
geführt.“ Ein andrer Landesratsvertreter fragt an, ob in Swakopmund ein
Leiter des Seebauweſens vorhanden ſei und erhält zur Antwort: „Ja, es iſt

ein Vertreter des Leiters ſchon ſeit einiger Zeit dort.“

Hierauf kommt man zur Juſtizverwaltung, wozu der folgende Antrag ein
gebracht wird: „1. Richterliche Beamte dürfen nicht mit Verwaltungsgeſchäften

betraut werden. Das ſe
i

in der ganzen Welt ſo. Durch ſolche Maßnahmen

entſtehen Konflikte. 2
. Ich beantrage Aufhebung aller der Verordnungen,

welche nach einer Entſcheidung des höchſten Gerichtshofes ungültig ſind. Wenn

Zweifel an Ungültigkeit einer Verordnung beſtehen, muß ſi
e ſofort aufgehoben

und durch eine unzweifelhafte erſetzt werden. Denn e
s geht nicht, daß man

unter ungültigen Verordnungen lebt; dadurch entſteht Rechtsunſicherheit.

3
. Falls eine Verordnung ſich als unzweckmäßig und abänderungsbedürftig

herausgeſtellt hat, iſ
t

unter allen Umſtänden Abhilfe zu ſchaffen, auch dann,

wenn etwa eine Kaiſerliche Verordnung erforderlich ſein ſollte. Man hat
grade dem Kaiſer in der kolonialen Geſetzgebung das Geſetzgebungsrecht ge

geben, um eine Elaſtizität in der kolonialen Geſetzgebung zu ſchaffen; die kolo

niale Geſetzgebung iſ
t

noch im Werden und in der Entwicklung, ſo daß ſich
häufig Neuerungen und Aenderungen als notwendig erweiſen. Durch das
Schutzgebietgeſetz wollte man vermeiden, den ganzen heimiſchen Geſetzgebungs

apparat in Bewegung zu ſetzen, wenn ſich Aenderungen als erforderlich er
weiſen ſollten. Da nun aus triftigen Gründen ein unſtarres Geſetzgebungs

ſyſtem für die Kolonien geſchaffen iſt, muß dieſes auch angewandt werden und
darf nicht zu einem ſtarren Syſtem geſtempelt werden.“

Der Vorſitzende erwidert: „Ich halte es für durchaus nicht ausgeſchloſſen,

daß der Oberrichter den Gouverneur einmal auf kurze Zeit vertritt; um Kon
flikte zu vermeiden, braucht e
r ja während dieſer Zeit keine Verordnungen

zu erlaſſen. Außerdem ſteht ihm das Recht zu, ſich für befangen zu er
klären, wenn e
r in einer von ihm als ſtellvertretendem Gouverneur erlaſſenen
Verordnung ſich feſtgelegt hat. In ſeinen richterlichen Geſchäften hat er einen
Vertreter. Ich werde Abänderungsvorſchläge für Verordnungen nur dann dem
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Kolonialamt vorlegen, wenn es unbedingt notwendig iſt. Namentlich ſoll

die höchſte Geſetzgebungsinſtanz nur dann in Bewegung geſetzt werden, wenn

man ſich über die Abänderung und ihre Wirkung in jeder Richtung klar iſt.

Nur das habe ich mit meinen Worten gemeint, daß zur Abänderung der Berg
verordnung ſogar eine kaiſerliche Verordnung notwendig ſei. Ferner möchte

ich bemerken, wann ſteht es denn unbedingt feſt, daß eine Verordnung ungültig

iſt? Selbſt das Reichsgericht zu Hauſe hat wiederholt widerſprechende Ent
ſcheidung getroffen oder Geſetzesbeſtimmungen für ungültig erklärt, und trotz
dem iſ

t

man nicht daran gegangen, aus dieſem Grunde ſolche Geſetzesbe
ſtimmungen ſofort aufzuheben. Bevor ich dem Stauchſchen Antrag näher
trete, möchte ich doch erſt einmal den Kolonialen Gerichtshof ſprechen laſſen.

Erſt wenn dieſer erklärt hat, eine Verordnung ſe
i

nicht rechtsgültig, dann iſ
t

e
s immer noch Zeit, ſie aufzuheben.“

In der Diskuſſion bemerkt ein Redner, Rechtſprechung und Verwaltung
ſeien völlig von einander getrennt zu halten. Es dürfe nicht möglich ſein, daß

der Oberrichter in Vertretung des Gouverneurs Stellung nimmt in Ange
legenheiten, über die e

r ſpäter gerichtlich als höchſte Inſtanz zu entſcheiden hat.

Von anderer Seite wird wieder das Thema der Nachverzollung angeſchnitten

und dabei auf den Reichstag verwieſen, der es ausdrücklich als unzuläſſig be
zeichnet habe, daß die Verwaltung Verordnungen, die von einem Gericht für
ungültig erklärt worden ſeien, durch nachträgliche Abänderungen Wirkſamkeit

verſchaffe.

Herr Stauch meint, die Regierung ſucht den Erlaß kaiſerlicher Verord
nungen zu vermeiden. Auch die jetzt vorliegende Diamantenverordnung trüge

an ihrem Kopf die Bezeichnung „Reichskanzlerverordnung“, während die An
gelegenheit geſetzlich nur durch kaiſerliche Verordnung geregelt werden könne,

denn es komme in vielen Punkten auf eine Abänderung der kaiſerlichen Berg
verordnung hinaus. Auch der Vertreter der Regierung habe das in der Kom
miſſion zugeben müſſen. Es beſtehe eben die Tendenz, den Kaiſer mit dem
Erlaß von kaiſerlichen Verordnungen nicht zu beläſtigen, was nach des Redners
Anſicht zu Unzulänglichkeiten hinſichtlich der Gültigkeit verſchiedener Verord
nungen führe.

Der Vorſitzende bezeichnet das als unrichtig. Man ſolle andern keine Mo
tive unterſchieben, die man nicht beweiſen könne; keinesfalls habe das Reichs

Kolonialamt die Abſicht, den Erlaß kaiſerlicher Verordnungen zu vermeiden.

Der Richter könne ſich auch irren, er, der Redner, werde ebenſo wenig auf

das Urteil der Kommiſſion des Landesrats ſchwören. Infolgedeſſen modi

fiziert Stauch ſeine Forderungen dahin: in Zweifelsfällen ſe
i

unter allen Um
ſtänden der ſichere Weg einer kaiſerlichen Verordnung zu wählen. Dem will
auch gern der Herr Gouverneur beitreten. -

„Das Gouvernement wolle die Stelle des Rechnungsreviſors als Vor
ſtandsſtelle in den Etat einſtellen“, ſo lautet ein Antrag des Oberrichters
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Bruhns, zu deſſen Begründung folgendes geſagt wird: „Es liegt dringend im
Intereſſe der Juſtizverwaltung, einen Stamm tüchtiger, mit den Schutzgebiets

verhältniſſen vertrauter Gerichtsſekretäre zu beſitzen; ſie bilden nicht bloß die
rechte Hand des Richters, ſondern müſſen ihn auch vielfach vertreten. Einen

ſolchen Stamm zu ſchaffen und zu erhalten, iſ
t nur möglich, wenn die Ge

richts-Sekretäre wie die Sekretäre der Verwaltung die Möglichkeit und die

Ausſicht erhalten, im Laufe der Zeit bei beſonders tüchtigen Leiſtungen in

eine gehobene Stellung zu gelangen. Als eine ſolche kann die gegenwärtige
Stellung des Rechnungsreviſors nicht angeſehen werden, er erhält nur eine
penſionsfähige Zulage von 300.– Mark, denn die Erhöhung ſeines Anfangs
gehaltes auf die zweite Gehaltsſtufe der Sekretäre iſ

t unerheblich, weil es aus
geſchloſſen iſt, einen Sekretär im erſten Jahre ſeiner Dienſtperiode zum Ober
ſefretär und Rechnungsreviſor beim Obergericht zu machen. Bei der Ver
waltung ſind nicht weniger als ſieben Vorſtandsſtellen vorgeſehen. Sie er
halten 6900 Mark bis 9600 Mark, während der Rechnungsreviſor nur 6000

Mark bis 8100 Mark erhält. Mit den beiden Reviſorenſtellen bei der Ver
waltung läßt ſich die Stellung des Rechnungsreviſors bei der Juſtizverwaltung

nicht auf dieſelbe Stufe ſtellen, denn die erſteren revidieren wohl anſtelle des
Kalkulaturvorſtandes, haben den revidierten Stellen ſelbſt aber keinerlei An
weiſung zu erteilen. Dagegen hat der Rechnungsreviſor beim Obergericht nach

§ 6 der Geſchäftsanweiſung, wenn er Unregelmäßigkeiten oder Unrichtigkeiten

bei der Prüfung des Koſtenanſatzes entdeckt, deren Beſeitigung oder Richtig
ſtellung ſelbſtändig anzuordnen. Der Sekretär hat dieſe Anordnung zu be
folgen, ein Anruf der richterlichen Entſcheidung findet nicht ſtatt. Daneben
liegt ihm die Prüfung der ſämtlichen Gerichtskaſſen ob, und hat er die geſamte
Abrechnung der Juſtizverwaltung zu beſorgen. Es unterſtehen ihm alſo in

dem angegebenen Umfange die ſämtlichen Gerichtsſekretäre und Aſſiſtenten,

deren Zahl ſich auf 18 beläuft. Das dürfte auch für ſich die Schaffung einer
herausgehobenen Vorſtandsſtelle rechtfertigen, jedenfalls mehr, als bei der

Vergbehörde, wo dem Bureauvorſtand nur ein Sekretär und zwei Aſſiſtenten
unterſtehen und bei der Regiſtratur, wo ein Sekretär, ein Aſſiſtent und

1
5 Kanzliſten beſchäftigt ſind.“

Der Gouverneur meint, es ſe
i

zweifelhaft, o
b der Antrag in Berlin Erfolg

haben werde. Jedenfalls entſpreche er aber der Billigkeit. Nachdem auch aus

der Verſammlung heraus zuſtimmende Erklärungen erfolgt ſind, wird der An
trag angenommen.

Schad, Swakopmund, fragt in folgendem an, warum die Gefängnis-Ver

waltung der Juſtizverwaltung unterſtellt werden ſolle. Bisher hätten ſi
e

auch

den Bezirksämtern reſſortiert und dabei wären die Gefangenen in umfang

reichem Maße zu den öffentlichen Arbeiten herangezogen worden. Bei dem

neuen Verfahren wird dies in der Praxis nicht mehr geſchehen, da die Juſtiz
verwaltung erklären werde, ſi

e

könne aus Sicherheitsgründen dies nicht tun.



– 81 1 –
Er hält demgemäß das bisherige Verfahren für beſſer. Der Vorſitzende et
klärt daraufhin, daß die Verwaltung der Weißen-Gefängniſſe in den Bereich

der Juſtizverwaltung falle, während die Eingeborenen-Gefängniſſe bei den

Bezirksämtern verblieben, die ja auch über die Eingeborenen richten.

Nach einer Pauſe ergreift Kindt das Wort zu einer Kritik der Landes
Polizei. Er bemerkt, daß er nicht die Abſicht habe, ihre heutige Kopfzahl
herabzuſetzen. Nur will er ihre Zahl feſtlegen und eine weitere Vermehrung
verhindern, weil ſonſt die Polizei zu teuer werde. Er iſt darum in erſter

Linie für Streichung der neu angeforderten Offizier- und Beamtenſtellen bei

der Polizei. Weiter erklärt er ſich gegen die Umwandlung aller Poliziſten
ſtellen in die beamteter Sergeanten.

Wenn der Herr Inſpekteur der Anſicht ſei, daß für das jetzt ausgeworfene

Gehalt tüchtige Poliziſten nicht zu haben ſeien, ſo bitte er drittens, die nicht be
ſetzten Poliziſtenſtellen zu ſtreichen, denn ſi

e

ſeien eben überflüſſig.

„Es müſſen alle Fonds, in denen Ausgaben für die Landespolizei ent
halten ſind, entſprechend vermindert werden. Ich bitte die Polizeidepots ſämt
lich aufzuheben. Die Ausbildung der Beamten kann ebenſogut auf den
größeren Polizeiſtationen erfolgen. Dadurch werden ſi

e außerdem ſtets im

Notfall zum praktiſchen Dienſt herangezogen werden können, dem ſi
e in den

Depots mehr oder minder entzogen ſind. Ich für meine Perſon kann nicht
anerkennen, daß die Depots notwendig ſind. Dafür koſten ſi

e aber große

Summen und entziehen dem wirklichen Dienſt eine große Zahl, etwa 100 bis

120 Leute. Zur Entlaſtung der Polizei dienen die folgenden Vorſchläge: Ich
bitte nach Anregung Schlettwein, die Inſtitution der ehrenamtlichen Farmer
poliziſten wieder aufleben zu laſſen. Sie hat ſich damals gut bewährt und
ich weiß nicht, warum man ſie eigentlich nicht beibehalten hat. Wenn wir
Jahre vor dem Aufſtande zuverläſſige Leute genug im Lande hatten, um ſolche
Stellen zu beſetzen, wird dies jetzt erſt recht der Fall ſein. Dieſe Farmer
poliziſten könnten einen großen Teil der Nebenbeſchäftigung übernehmen, die
heute die Polizei übermäßig belaſtet. Mein ſiebenter Wunſch betrifft die Zu
tellungen der Gerichte. Meine Herren, ich habe durch Umfragen erfahren, daß

die Tätigkeit der Polizei in vielen Bezirken zu über 90 Prozent aus Über
bringung gerichtlicher Zuſtellungen beſteht. Das kann nun nicht ſo weiter
gehen. Wir können doch nicht für Zuſtellungsbeamte jährlich über 5 000 000
Mark verausgaben. Es muß ſich ein Weg finden, der dieſe Entlaſtung ermög

licht. Sollte die Zuſtellung durch die Poſt nicht möglich ſein, wenn die Aus
lieferung der amtlichen Schreiben nur gegen Rückſchein erfolgt. Ich glaube

wohl! Jeder Farmer, und um dieſe handelt es ſich, ſchickt häufig nach ſeiner

Poſtſtation. E
s

ſind doch meiſt zuverläſſige Leute, die a
n

eine Annahme
verweigerung nicht denken werden. Damit aber das Gericht ſicher geht, daß die
Zuſtellungen pünktlich abgeliefert werden, kann es ja auf dem Schreiben ver
merken, bis zu welchem Tage die Zuſtellung erfolgt ſein muß. Konnte ſie bis
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dahin nicht erfolgen, ſo kann immer noch ein Poliziſt die Zuſtellung beſorgen.

Das aber werden dann Ausnahmefälle ſein, während ſi
e

heute die allgemeine

Regel ſind. Endlich bitte ich, wie ich ſchon vor einigen Tagen bat, dafür Sorge

zu tragen, daß die Schutztruppe weit mehr als bisher zur Säuberung, oder wie
Sie e

s
nennen

wollen, des Schutzgebietes herangezogen wird. Wenn e
s vor

kommt, daß die Polizei überallher ihre Beamten zuſammenzieht, um mit
großer Macht eine Patrouille ins Sandfeld zu reiten, ſo iſ

t

das unrichtig. Da

zu müßte die Truppe herangeholt werden. Sie iſt hierfür da. Es iſt dies
ſchon der Ausbildung der Truppe wegen ſelbſt zu wünſchen, dann aber auch des

halb notwendig, damit die Polizei ihrer eigentlichen Aufgabe im beſiedelten

Lande nicht durch ſolche Streifen entzogen wird. Soviel Polizei kann das

Land doch nicht bezahlen, daß ſi
e in allen ſolchen Fällen die Truppe erſetzen

kann. Meine Herren! Durch alle dieſe Vorſchläge will ich erreichen, daß im
ganzen etwa 750 000 Mark geſpart werden. Wir würden zunächſt die 370 000
Mark erſparen, die allein für die Umwandlung der Poliziſten- in Sergeanten

ſtellen verlangt werden. Dann aber käme eine ganze Reihe von Poliziſten
ſtellen in Fortfall, die zwar heute nicht beſetzt ſind, deren Fortfall alſo noch
keine Lücke verurſachen würde, für die aber die Mittel verlangt werden. Die
dadurch erſparten Beträge ſind nicht unbedeutend, und die entſprechende Ver
minderung aller Fonds, an denen die Polizei teil hat, wird die Erſparnis auf

die genannte hohe Summe bringen, die dann für Förderung wirtſchaftlicher
Aufgaben frei wird.“

Auf Einzelheiten ſeiner Vorſchläge werde er noch zu ſprechen kommen, er
klärt der Redner.

Von Wolf iſ
t gleichfalls dagegen, daß die Polizei eine Truppe wird, die die

Schutztruppe erſetzen ſoll, denn das würde den Etat ganz erheblich belaſten.

Wenn man nur Sold und Bekleidung rechne, ſo komme der Reiter der Schutz
truppe nicht auf 4600 Mark, ſondern auf nur 2000 Mark zu ſtehen, während

der Poliziſt 4000 Mark erhält. Die Verminderung der Schutztruppe um 350
Mann, wie ſi

e vom Reichstag nach Fertigſtellung der Bahnbauten beabſichtigt

wird. würde den Militäretat nur um 700 000 Mark an Sold entlaſten, im
ganzen alſo um etwa 1,2 Millionen, dagegen würden 350 Poliziſten das
Doppelte koſten. Es wäre nicht Sache der Polizei, Patrouillen ins Sandfeld

zu ſchicken, um vagierende Eingeborene aufzugreifen, das ſe
i

Pflicht der Schutz
truppe.

Der Gouverneur bemerkt, e
s ſe
i

gar nicht beabſichtigt, die Truppe durch

die Polizei zu erſetzen. Mit den Poliziſten käme man nicht aus, die genügten

den Anforderungen nicht. E
r

vergleicht die Aufgaben der Polizei mit denen

der heimiſchen Gendarmerie. Nach kurzen Bemerkungen aus dem Schoße der
Verſamlung kommt ein Sachverſtändiger, Major Bethe, zu folgenden Dar
legungen: „Wenn die Polizei ihren vielen Aufgaben genügen ſoll, ſoll man ſie

nicht beſchneiden. Zum mindeſten ſoll und muß man a
n

den Stellen, wo e
r
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fehlt, den nötigen Erſatz ſchaffen. Was die Koſten anlangt, ſo betragen dieſe

für einen Reiter der Schutztruppe nach dem Etat für 1911 4600 Mark. Für
einen Polizeibeamten nach demſelben Etat 5452 Mark. Nach dem Etat für
1912 rund 6000 Mark. Dabei iſ

t

zu berückſichtigen, daß die Schutztruppe in

geſchloſſenen Garniſonen liegt, von Abteilungen von nicht weniger als einem

Zuge. Da iſ
t

die Verpflegung natürlich viel leichter und billiger als bei den

über das Land zerſtreut ſtationierten Polizeiſtationen. Die Truppe rechnet

a
n Verpflegung pro Tag und Mann 1,50 Mark; für einen Polizeibeamten

unüſſe man aufgrund der Dislocierung von höchſtens 3 bis 5 Mann pro Sta
tion pro Tag mindeſtens eine Mark mehr rechnen. Bei den im Süden des
Schutzgebietes ſtehenden 1200 Mann Schutztruppe würde das allein im Jahr
eine Mehrausgabe von 430 000 Mark ausmachen. Die Polizei ſoll das Land

von Geſindel ſäubern, wenn ſi
e das aber tut, und die Leute aus dem Buſch

holt, ſo erhebt ſich großes Geſchrei bei den Farmern, daß man ihnen nicht den
nötigen Schutz gewähre. Das ſtimmt nicht. Wenn ein Farmer um polizei

lichen Schutz gebeten hat, iſ
t

e
r

ihm ſtets gewährt worden. Die Farmer haben

ſich aber teilweiſe dagegen geſträubt, wenn es notwendig war, einen Poliziſten
bei ſich aufzunehmen. Die Gründe für das Entlaufen der Eingeborenen von

den Farmen und für das Abſchlachten von Vieh ſind, daß der Farmer ſich einen
Eingeborenen aus dem Buſch holt zum Viehhüten, dieſen dann aber ſchlecht be
handelt und ihm nichts zu eſſen gibt, ſodaß der Eingeborene wieder fortläuft,

nachdem e
r

ſich vorher als Revanche einen Bock geſchlachtet hat.

Was die Verwendung verheirateter Polizeibeamten betrifft, ſo ſteht das
Gouvernement wie die Inſpektion auf dem Standpunkte, daß Verheiratete in

einzelnen beſonderen Stellen zu gebrauchen ſind, Unverheirateten aber nament

lich auf den Außenſtationen der Vorzug zu geben iſt. So ſind in Windhuk von
den ganzen 36 Polizeibeamten 1

2 verheiratet; davon wohnen 4 in eigenen

Häuſern. Die Umwandlung von Poliziſtenſtellen in ſolche von Polizeibeamten

verteuert die Polizei allerdings; der Beamte iſ
t

aber zuverläſſig und überall
einwandsfrei zu verwenden, wogegen der Poliziſt in vielen Fällen wegen des

Fehlens der Beamteneigenſchaft nicht verwendet werden kann. Außerdem er
geben ſich für ſpäter aus dem eigenartigen Dienſtverhältnis die ſchwer
wiegendſten Bedenken. Die Häuſer für die Beamten auf den Außenſtationen

ſind äußerſt primitiv, meiſtens von den Beamten ſelbſt hergeſtellt, ſo daß ihr

Wert auf 7000 bis 10 000 Mark anzuſetzen iſt. Ein Unternehmer würde unter
Berückſichtigung der Entfernungen mindeſtens 20 000 Mark gerechnet haben.

Was die Depots anlangt, ſo iſ
t

darüber in der Denkſchrift zum Etat 1907 die
Rede. Redner verlieſt die Ausführungen aus der Denkſchrift zum Etat für

1907. Das gilt heute noch. Wir haben 1
6 Ämter. Dazu ſind 250 Beamte er

forderlich. Dazu kommen 89 Außenſtationen, von denen zwei mit 7
,

vier

mit 5
,

neun mit 4 und 74 mit je 3 Mann beſetzt werden müſſen. Das macht

im ganzen 292 Mann. Die Depots ſollen je 22 Leute haben, die zur Verwal
tung und zur Aushilfe bei Erkrankungen und Beurlaubungen beſtimmt ſind;

53
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das iſ

t

an ſich ſchon zu wenig. Vor allem aber ſollen die Depots der Aus
bildung der Beamten dienen, und zwar hauptſächlich im Polizeidienſt. Dazu

kommt eine Polizeiſchule in Windhuk, die insbeſondere der Ausbildung der

Wachtmeiſter und Kriminaliſten dient. Als Lehrer für die Ausbildung braucht
man tüchtige Leute, Wachtmeiſter genügen dazu nicht, das müſſen Inſtruktions
offiziere tun. Es werden außerdem noch Beamte des Gouvernements zur Aus
bildung in Spezialfächern herangezogen. Es muß aber auch der militäriſche
Dienſt beſonders gepflegt werden, damit die Beamten ſtets in Übung bleiben,

und auch dazu gehören erfahrene, den militäriſchen Dienſt vollkommen beherr

ſchende Offiziere. Endlich darf die Remonteausbildung nicht vergeſſen werden.

Mann und Pferd müſſen für ihren anſtrengenden Dienſt, der meiſt mehr

wie 300 Kilometer Reitweg im Monat erfordert, gründlichſt vorbereitet ſein,

um die von ihnen verlangten Leiſtungen aushalten zu können, dann aber auch,

um allen Zufälligkeiten, die den meiſt allein reitenden Beamten zuſtoßen

können, begegnen zu können. Nachdem ſich nach dreijährigem Beſtehen der

Polizei kleine Verbeſſerungen als notwendig erwieſen haben, ſoll man dieſe

vornehmen und die erforderlichen Mittel hierfür genehmigen. Ich habe eine

Dislokation mit Erläuterungen verteilen laſſen. Die Depots ſind nie als
vorübergehende Einrichtungen geplant geweſen. Sie ſind zur Erſatzbeſchaffung

und Erſatzausbildung dringend notwendig. Ich komme noch auf den Pen
ſionsfonds: In den drei Jahren des Beſtehens ſind 1

2 Beamte penſioniert wor
den. Die Penſion macht zuſammen 2847 Mark. Im übrigen werden, mit
Ausnahme von zwei Fällen nur zeitliche Penſionen gezahlt; dieſe können jeder

zeit wegfallen, wenn bei den jährlichen Unterſuchungen des Empfängers ſich

herausſtellt, daß der Grund für die Rente weggefallen iſt. Es iſt verlangt wor
den, daß den hieſigen Züchtern für ihre Pferde dieſelben Preiſe gezahlt werden
ſollen, wie ſi

e

den Händlern für eingeführte Pferde gezahlt werden. Das iſt

nicht zu verlangen. Die Polizei hat ſtets betont, daß ſi
e bereit iſt, für Pferde,

deren Abſtammung bekannt iſt, höhere Preiſe zu zahlen, als für Pferde, die ſie

in einem Kraal im Klumpen zuſammen vorgetrieben bekommt. Wir können
den Bedarf im Lande nicht erhalten. Auf die Anfragen und Ausſchreibungen

haben ſich zwei Firmen gemeldet, wovon die eine 1000 Mark, die andere 950
Mark forderte. Von Farmern ſind Angebote nicht eingegangen. Wir brauchen
die Pferde und müſſen daher die Preiſe zahlen, die gefordert werden; wovon

150 bis 200 Mark frü Transportkoſten am Wert des Tieres in Abzug gebracht

werden müſſen. Der Preis, d. h. der Wert des Pferdes wäre daher auf 700
Mark zu rechnen, d

a die Lieferung von 100 Pferden auf 900 Mark pro Tier
vergeben worden iſt. Da die Remontenbeſchaffung im Lande nicht möglich iſt,

ſind wir darauf angewieſen, die Lieferung zu vergeben, und damit ſind uns die
Preiſe gewiſſermaßen aufgezwungen.“

Der Gouverneur fügt dieſen Ausführungen das folgende hinzu: „Ein Ver
gleich zwiſchen den Koſten der Polizei und der Truppe läßt ſich gar nicht ziehen.

Bei der Truppe handelt es ſich um junge Leute, die ihrer Militärpflicht ge
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nügen, die Polizeibeamten müſſen ältere Unteroffiziere ſein. Was die Depots

anlangt, ſo braucht man ſi
e unbedingt. Als ic
h

hier herauskam, glaubte auch
ic
h

ſi
e

entbehren zu können; hier aber bin ich, beſonders nach einer Beſichti
gung in Kupferberg, zu andrer Anſicht gekommen. Die neu eingeſtellten Leute

können nicht von Haus aus das alles, was man von ihnen verlangen muß,

weder genügend reiten, geſchweige denn den Polizeidienſt. Wir tun a
n Aus

bildung ſicher noch viel zu wenig. Aber ic
h bitte, mir doch Vorſchläge darüber

zu machen, wie die Verminderung der Polizei vor ſich gehen ſoll, oder woher ic
h

den Erſatz nehmen ſoll. Die Poliziſten ſind nicht geeignet. So wie die Ver
hältniſſe jetzt liegen, muß ic

h

jeden Antrag auf Ausdehnung der Polizeizone

ablehnen.“

Die Landesratsmitglieder haben zu dieſen amtlichen Ausführungen

mancherlei kritiſche Bemerkungen zu machen. Hierbei wird folgender Antrag

eingebracht: „Der Landesrat bittet das Kaiſerliche Gouvernement, durch das

Reichs-Kolonialamt eine Reform der Penſionsordnung inſofern herbeizu
führen, daß unſre Kolonie die Penſion nur in dem Verhältnis der Dienſtzeit
trägt, welche der Penſionsberechtigte im Schutzgebiet verbrachte.“

Zu dem allgemeinen Peſſimismus hinſichtlich des Etats bemerkt der
Gouverneur, daß ſeiner Anſicht nach dazu noch kein Anlaß vorhanden ſei;

den abnehmenden Einnahmen ſtünde auch ein Rückgang der ordentlichen Aus
gaben gegenüber.

Zu Beginn der nächſten Sitzung am 16. Mai macht Gouverneur
Dr. Seitz die folgenden Ausführungen: „Bevor ich in die Erörterungen ein
gehe, möchte ic

h

zu den Penſionsbeſtimmungen erklären, daß ic
h

mich in

meinen geſtrigen Ausführungen in einem Punkte geirrt habe. Ich bin davon
ausgegangen, daß die Beamten der Landespolizei hinſichtlich ihrer Penſionie
rung gleichgeſtellt ſeien mit den übrigen Beamten des Schutzgebietes. Die
Beſtimmung des Kolonialbeamtengeſetzes iſ

t

aber für die hieſige Landespolizei

in vollem Umfange nicht eingeführt. Auch beziehen die Beamten der Landes
polizei keine Penſion, ſondern eine Rente. Die grundlegende Beſtimmung hier
für iſ

t

in dem § 1 des Reichsgeſetzes vom 31. Mai 1906 (Mannſchaftsver
ſorgungsgeſetz) enthalten. Dieſes Geſetz iſ

t

durch kaiſerliche Verordnung vom

Jahre 1907 für die Landespolizei eingeführt und durch das Kolonialbeamten
geſetz von 1910 ausdrücklich aufrecht erhalten. Die aus dem genannten Reichs
geſetz für uns hier an erſter Stelle in Frage kommende Beſtimmung lautet:

§ 1 Abſatz 3: „Kapitulanten mit einer Dienſtzeit von mindeſtens 1
8 Jahren

haben beim Ausſcheiden aus dem Dienſte ohne den Nachweis verminderter Er
werbsunfähigkeit Anſpruch auf eine lebenslängliche Rente; im Falle der
Doppelrechnung von Dienſtzeit muß deren wirkliche Dauer mindeſtens zwölf

Jahre betragen.“ Als Ergänzung zu dieſer Beſtimmung tritt die Allerhöchſte
Verordnung, nach welcher einer mindeſtens drei Jahre in der Landespolizei
gedient haben muß, um die Rente zu bekommen. Es könnte nun vorkommen,

daß ein Angehöriger der Landespolizei, welcher eine 15jährige Dienſtzeit
53*
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hinter ſich hat, ſchon nach dreijährigem Dienſt bei der Landespolizei Anſpruch

auf dieſe Rente erhält. Andrerſeits kann auch der Fall eintreten, daß er nur
eine kürzere Dienſtzeit als 15 Jahre infolge von Doppelrechnung braucht, z. B.,

wenn er in der Schutztruppe gedient hat. In ſolchen Fällen iſt nun an ſich
nicht die Vollrente zuſtändig, ſondern der Anſpruch beträgt nur 50/100 der

ſelben (ſiehe § 11 des Mannſchaftsverſorgungsgeſetzes). Die höchſte Rente oe
trägt nach 35jähriger Dienſtzeit für einen Feldwebel 900 Mark, während bei

den Beamten der gleichen Gehaltsklaſſe die Penſion erheblich höher iſt. In
Zukunft werde ich dem Landesrate jedesmal eine Aufſtellung darüber zu
gehen laſſen, wieviel Penſionen an die Angehörigen der Landespolizei über
haupt bezahlt werden und wie ſich die Höhe der Penſionen nach den einzelnen
Jahren bemißt.

Hieraus geht hervor, daß man äußerſt vorſichtig ſein und womöglich nur
junge Leute annehmen muß. Die Frage des Erſatzes wird ſich von Jahr zu

Jahr leichter geſtalten. Denn wenn wir erſt unſren ganzen Bedarf aus der
Schutztruppe decken können, werden wir keinen Erſatz mehr aus Deutſchland
kommen laſſen. Für die Leute, die aus der Schutztruppe übernommen wer
den, bedeutet dies ja nur ein Umſchreiben von einem Fonds auf den andern.
übrigens ſind bereits jetzt in der Mehrzahl Leute mit 7jähriger Dienſtzeit ein
geſtellt worden.“

Sodann geht man an die Weiterberatung des Polizeietats, den Schad ſehr

unüberſichtlich findet. Er lobt das Material der Polizeibeamten; dasſelbe
tut Schlettwein. Er hat den Eindruck, als o

b

die Debatte die Klarheit ge

ſchaffen hätte darüber, daß die Polizei zu teuer iſt. Wörtlich bemerkt er das
Folgende: „Bei Begründung für unſre Forderung: „Einſchränkung für Aus
gaben für die Polizei“ war vorgeſchlagen, Heranziehung der Bevölkerung zur

ehrenamtlichen Betätigung, um die Polizei für ihren wichtigen Beruf, „Einge
borenenkontrolle“, freizumachen von allerhand unwichtigen Sachen, ebenſo

muß die Polizei von den Zuſtellungen befreit werden. Abgeſehen natürlich

von beſonders dringlichen Sachen. Zu mir kommt in gewiſſen Zeiten oft

wöchentlich einmal die Polizei, um ſtatiſtiſche Aufſtellungen zu machen. Was man

d
a alles wiſſen will, iſ
t

erſtaunlich. Es wäre doch geradezu traurig, wenn ſo etwas
nicht durch geeignete Männer aus der Bevölkerung gemacht werden könnte. Der

Bezirksrat wird dieſe ſchon zu finden wiſſen. Meine Ideen gehen nun noch viel
weiter, wenn ich ſi

e jetzt auch noch nicht vorſchlagen will. Würde man ſich z. B
.

den ſüdafrikaniſchen Feldkornett und den preußiſchen Amtsvorſteher zum Bei
ſpiel nehmen, ich bezweifle e

s nicht, daß aus ſolechn Betrachtungen etwas

Brauchbares für uns herauskommen würde. Solchen Vertrauensleuten
aus der Bevölkerung müßte auch, um unſre Berufsrichter zu entlaſten, die

kleine Gerichtsbarkeit als eine gewiſſe Vorinſtanz übertragen werden. Wie

viele Beleidigungsklagen, Handelsdifferenzen uſw. würde nicht ſo ein Friedens

richter ſchlichten, ohne daß der Berufsrichter in Aktion zu treten brauchte. Doch

ich will nicht ſo weit vom Titel Polizei abſchwenken.“
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Worauf der Vorſitzende erwidert: „Ich möchte aber doch Herrn Schlett

wein um Vervollſtändigung ſeiner Ausführungen bitten. Wir würden uns
hierdurch nicht von uniſerem Thema entfernen. Ich habe mich eingehend da
mit beſchäftigt, auf welchem Wege die Polizei ihrer eigentlichen Tätigkeit am
zweckmäßigſten zu erhalten iſt. Eine eingehende Inſtruktion für die Beſchäf
tigung der Landespolizei befindet ſich augenblicklich in Ausarbeitung. Da

wäre es mir nun von großem Intereſſe, zu hören, wie der Landesrat ſich zu
der Frage ſtellt, ob und event. in welechm Umfange Zivilperſonen zu Aufgaben

herangezogen werden können, welche bisher ausſchließlich der Landespolizei zu
gefallen ſei. “

Dr. Seitz nimmt davon Kenntnis, daß für die Polizei auch viel Aner
kennendes geſagt worden ſe

i
und ſchließt mit folgenden Ausführungen: „Über

die weitere Ausdehnung der weiteren Landespolizei kann man ja verſchiedener

Anſicht ſein. Auf jeden Fall müſſen wir die Grenzpoſten, insbeſondere an der
Oſtgrenze, verſtärken. Den vielfachen Anträgen auf Ausdehnung der Polizei
zone bei dem augenblicklichen Umfange der Landespolizei nicht entſprochen

werden. Um eine Verſtärkung der Außenpoſten zu ermöglichen, wird auch die
Frage zu prüfen ſein, inwieweit in den Städten Ortspolizei eingeführt werden

kann. Hierbei wird als erſter Grundſatz gelten müſſen, daß die Städte ihren

Beamten kein höheres Gehalt zahlen, als der Fiskus ſeinen Beamten zahlt.

Die Frage der Abgrenzung der Kompetenzen ſowie der ſtaatsrechtlichen
Stellung der Ortspolizei iſt eine ſchwierige. Was nun die weitere wichtige Frage

betrifft, die Zivilbevölkerung zu Aufgaben der Landespolizei heranzuziehen, ſo

habe ich hierüber meine Bedenken bereits geäußert. Ich glaube nicht, daß wir
hierfür ſchon weit genug ſind; m

.

A
.

nach ſcheitert die Frage an den großen Ent
fernungen und an der geringen Bevölkerung. Immerhin werde ich auch dieſer
Frage nähertreten. Ich muß auf zwei weitere Punkte kurz zu ſprechen kommen;

das iſ
t

zunächſt die Entlaſtung der Polizei von den Zuſtellungen, eine Mehr
belaſtung der Poſt bitte ic

h

hierbei von vornherein auszuſchließen, denn eine

ſolche würde ſofort die Frage aufrollen, inwieweit das Schutzgebiet zu den

Koſten heranzuziehen iſt. Unſer Poſtſyſtem iſ
t

ſchon außerordentlich ausge

dehnt. Dann muß ich noch auf eine Anregung des Herrn Prion zurückkommen,

welcher die verſchiedenen Polizeidepots in ein Einziges nach Windhuk zu
ſammengezogen wiſſen wollte. Gerade hierin liegt meiner Anſicht nach inſo
fern eine gewiſſe Gefahr, als dadurch neben der Schutztruppe eine Art Polizei
kompanie entſtehen würde. Nach meiner Kenntnis erfolgt auch zuhauſe die
Ausbildung der Gendarmerie auf einzelnen kleineren, von Offizieren geleiteten,

Depots, den ſogenannten Gendarmerieſchulen.“
Major Bethe richtet an die geſamte Bevölkerung die Bitte, der Polizei in

ihren Kontrollaufgaben beizuſtehen, worauf ein Farmer erklärt, das geſchehe

ſchon jetzt. Er ſtelle immer zur Verfolgung von Verbrechern ſeine beſten Ein
geborenen zur Verfügung, und auf dieſe Weiſe ſeien einige geſuchte Verbrecher

bereits mit Hilfe ſeiner Eingeborenen gefunden worden.
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Ein Landesratsmitglied ſtellt ſchließlich die folgende Frage: 1. Wie hoch be

laufen ſich die Geſamtkoſten der Landespolizei im Jahre 1912? und 2. ſtimmt
die Behauptung, daß Polizeibeamte, welche außerhalb ihres Bezirkes auf

Dienſtreiſen geſchickt werden, 4 Mark Tagegeld erhalten, falls ſie die Eiſenbahn
benutzen und 6 Mark, falls ſie reiten. Das würde doch bei einer Patrouille von

50 Mann, wie die ins Sandfeld geſchickte, täglich 300 Mark Koſten bedeuten,

Dieſer Redner bringt ſchließlich den folgenden von allen nicht amtlichen Mitglie

dern des Landrats unterſchriebenen Antrag ein: „Der Landesrat beſchließt, das

Kaiſerliche Gouvernement zu bitten : 1. Die Stellen a) eines Hauptmannes,

b
)

dreier Oberleutnants, c) zweier Unterzahlmeiſter, d
)

dreier Aſſiſtenten

zweiter Klaſſe, zu ſtreichen; 2. die Umwandlung der Poliziſtenſtellen in Serge
amtenſtellen, deren Inhaber beamtet ſind, ſoweit ſie nicht ſchon erfolgt iſt, zu

unterlaſſen und dafür die im Etat beantragte Summe für Gehalter ent
ſprechend zu ermäßigen; 3

.

die Geſamtzahl der weißen Polizeiwachtmeiſter,

Sergeanten und Poliziſten auf höchſtens 600 Köpfe zu bemeſſen; 4
. die bal

dige Auflöſung der Polizeidepots in die Wege zu leiten und an Stelle deren

ein einziges Depot in Windhuk zu errichten; 5. alle Fonds der Zivilverwaltung,

a
n

denen die Polizei beteiligt iſt, entſprechend zu vermindern; 6. geeignete Far
mer in den Bezirken, im Einverſtändnis mit dem Bezirksrat, zur Übernahme
folgender bisher von der Polizei ausgeübter Funktionen zu verpflichten:

a
) Sammlung der Unterlagen für die Statiſtiken; b
)

Abſchluß von Arbeits
verträgen bezw. deren Beglaubigungen, c) Vornahme kleinerer Vernehmungen,

d
) Anordnung erſter veterinärpolizeilicher Maßnahmen, e
) Ausübung der dem

Polizeibeamten auf kleineren Stationen ſonſt zuſtehenden Strafgewalt über
Eingeborene; 7

. die Entlaſtung der Landespolizei von gerichtlichen Zuſtel
lungen energiſch anzuſtreben; 8. die Schutztruppe möglichſt oft zu Streifzügen

und Patrouillen, auch außerhalb der Polizeizone, heranzuziehen; 9. Geeignete

Schritte zu tun, damit bei Penſionierung von Polizeibeamten und Poliziſten

die Penſion nur für die Zeit auf den Etat der Zivilverwaltung übernommen
wird, die der Beamte wirklich im Dienſt der Landespolizei verbracht hat;

10. geeignete Schritte zu tun, damit die an Angehörige der Landespolizei nach
12jähriger Dienſtzeit zu zahlenden Dienſtprämien nach der Dauer der Dienſt
zeit bei der Schutztruppe und der Landespolizei berechnet aus den Fonds der

Militär- und Zivilverwaltung gezahlt werden.“
Der Vorſitzende greift aus dieſem Antrage Punkt 6

e heraus und bemerkt

hierzu das folgende: „Über dieſe Frage wird bereits ſeit Jahren ſtändig

zwiſchen dem Reichs-Kolonialamt und den einzelnen Gouvernements ver
handelt. Es iſt angeregt worden, daß die Verordnung des Reichskanzlers, be
treffend die Ausübung der Eingeborenen-Gerichtsbarkeit vom Jahre 1896 da
hin abgeändert würde, daß die Strafbefugniſſe über Eingeborene einzelnen ver
trauenswürdigen Privatperſonen übertragen werden könnten. Für die Schutz
gebiete der Südſee gilt die genannte Verordnung überhaupt nicht. Man hat

daher dort z. B
.

einen Kaufmann mit derartigen Befugniſſen betraut. Es iſt
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bereits der Entwurf einer neuen Verordnung für die Strafrechtspflege fertig

geſtellt, in welchem meines Wiſſens die Übertragbarkeit der Diſziplinarbefug

niſſe an Zivilperſonen vorgeſehen iſt.“
Sychad will herausrechnen, daß ein Polizeiſergeant jährlich auf 7000 Mark

Zu ſtehen kommt. Seine weiteren Fragen werden durch vertrauliche Mit
teilungen des Gouverneurs erledigt.

Sodann verlieſt Major Bethe die Zuſammenſtellung der für einen Kopf

der Landespolizei entſtehenden Koſten nach dem Etat für 1912:

1. Gehalt für Offiziere, Beamte, Poliziſten und für Stell
vertretungen . . . . . . . . . . . . . . . . 2 888 600 Mf.
2. Lohn für Polizeidiener . . . . . . . . . . . . . 120 900 „

3. Lohn für Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . 29 200 „

4. Verpflegung für die Polizeidiener und Arbeiter . . . . 148 301 „

5. Außerordentliche Vergütungen und Unterſtützungen . . . 10100 „

6. Unterhaltung der Gebäude . . . . . . . . . . . 5 000 „

7. Zu Mieten, Frachtkoſten und Einrichtungsgegenſtänden rd. 100 000 „

8. Für lebendes Inventar: Hafer, Heu . . . . . . . . 366 750 „

9. Für lebends Inventar: Erſatz, Hufbeſchlag, Waſſer . . . 147 362 „

10. Für Bureaubedürfniſſe, Telegramme, Telephon . . . . 2500 „

11. Für Dienſtantritts- und Austrittsreiſen rd. . . . . . 8 000 „

12. Ausrüſtungsgelder der Offiziere und Beamten . . . . 160 000 „

13. Reiſegebühren für neueinzuſtellende Beamte . . . . . 23 000 „

14. Urlaubsbeihilfen für Beamte . . . . . . . . . . 100 000 „

15. Tagegelder für Beamte . . . . . . . . . . . . 40 000 „

16. Ausrüſtung der Polizei, einſchl. Waffen, Bekleidung für

Polizeidiener . . . . . . . . . . . . . . . . 143 200 „

17. Koſten für Lazarettverpflegung und Behandlung (Weiße) 40 000 „

18 . Koſten für Lazarettverpflegung u. Behandlung (Schwarze) 15 000 „

Zuſammen: 4 348 673 Mk.

Bei einer Stärke der Polizei von 670 Köpfen kommen auf den einzelnen

Beamten bei Berechnung aller Koſten 6375 Mark. Es iſt richtig, daß für Be
amte bei Dienſtreiſen außerhalb ihres Bezirkes 4 reſp. 6 Mark Tagegelder zu
ſtändig ſind. Ein neuer Verordnungsentwurf, nach welchem dieſe Tagegelder in

eine Pauſchalſumme umgewandelt werden ſollen, iſ
t

dem Kolonialamt ſchon zu
gegangen, aber noch nicht genehmigt.

Von anderer Seite wird darauf hingewieſen, daß die Oſtgrenze des Schutz
gebietes zu ſchwach beſetzt ſei. Es treiben ſich noch eine große Anzahl von He
reros im Sandfelde herum und zahlreiche Buſchleute in der Kalahari. Er hält
deshalb die Verſetzung einer Kompanie der Schutztruppe vielleicht nach Goba
bis für angebracht. Sollte dies nicht möglich ſein, ſo müte die Polizei min
deſtens um das Doppelte verſtärkt werden. Der Gouverneur teilt mit, daß

eine Verſtärkung der Polizei im Bezirk Gobabis bereits vorgeſehen ſei.
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Nun erhält Oberrichter Bruhns das Wort zu folgenden Darlegungen:

„Die Übertragung von Vernehmungen an Privatperſonen iſ
t gemäß § 1

Ziffer 4 der Reichskanzlerverordnung vom 25. Dezember 1900 zuläſſig. Ich

bin daher gern bereit, wenn mir geeignete Perſonen vom Bezirksrat vorge
ſchlagen werden, dieſe den Bezirksgerichten zwecks Beauftragung mit Verneh
mung und dergl mitzuteilen. Nur fürchte ich, daß hierdurch für die Bevölke
rung große Unbequemlichkeiten entſtehen werden. Der Einrichtung von

Friedensrichtern ſtehe ich ſympathiſch gegenüber, da ſie wahrſcheinlich eine Ent
laſtung der ordentlichen Gerichte mit ſich bringen würde. Im Jahre 1910 ſind
bei fünf Bezirksgerichten insgeſamt 6340 Klagen, Prozeſſe und Zahlungs-Be

fehle anhängig geworden. Eine Entlaſtung iſ
t

alſo mehr als erwünſcht. Daß

dieſen Friedensrichtern die Befugnis, über Streitobjekte bis zur Höhe von 300

Mark vorab zu entſcheiden, oder wenigſtens auf Antrag einer Partei eine
außergerichtliche Einigung zu verſuchen, übertragen wird, halte ich für ganz

zweckmäßig. Derartige Vorſchläge müßten jedoch baldmöglichſt dem Kolonialamt

in Berlin unterbreitet werden, da zur Zeit Verhandlungen über eine Neurege

lung des Schutzgebietsgeſetzes und des Konſulargerichtsbarkeitsgeſetzes im
Gange ſind. Die Zuſtellungen können wir meiner Anſicht nach vorläufig nur,

wie bisher, durch die Polizei beſorgen laſſen, denn bei der Poſt beſteht augen

blicklich das Abholungsſyſtein, nicht das Austrageſyſtem. Würde man alſo die
Zuſtellung der Poſt übertragen, ſo müßte man eine Friſt beſtimmen, bis zu der
die Poſt das Schriftſtück aufzubewahren hätte, und nach deren Ablauf die Zu
ſtellung als bewirkt anzuſehen wäre. Eine ſolche Fiktion wäre wegen der

ſchweren Folgen, die an die Verſäumung von Friſten geknüpft ſind, bedenklich.

Eine Wiedereinſetzung in den erſten Stand gäbe e
s gegenüber der verſäumten

Abholung und der daran geknüpften Fiktion nicht. Wollte man aber beſtimmen,

daß in Fällen der Nichtabholung nachträglich eine Zuſtellung durch die Polizei
oder ſonſtwie ſicher zu bewirken ſei, ſo würde das eine Prämie für faule Kun
den ſein. Sie würden eine Klage nie abholen und ſo mehrere Monate Zeit ge

winnen. Meine Vorſchläge, die ich im Jahre 1908 nach dieſer Richtung gemacht
habe, ſind auf die erwähnten Bedenken geſtoßen.“

In Fortführung der Polizeidebatte teilt Gouverneur Dr. Seitz mit, daß er

verſuchsweiſe vom 1
. Oktober d. J. ab Zuſtellungen nicht mehr durch die Polizei

vornehmen laſſen will. Die nun folgende Abſtimmung ergibt Annahme der

oben genannten Anträge.

Bei einem der nächſten Titel ſpricht ſich Schad grundſätzlich gegen die
Heranbildung farbiger Handwerker aus; ſi

e würden den weißen Arbeitern

Konkurrenz machen und außerdem würde eine ſolche Handwerkerſchule den Zug

der Eingeborenen vom Lande nach der Stadt noch mehr verſtärken. Der Vor
ſitzende bemerkt demgegenüber, e
s

beſtände tatſächlich ein großer Mangel an
farbigen Handwerkern. Viele Farmer hätten ſich beklagt, daß nicht die ge
nügenden farbigen Handwerker zur Verfügung ſtänden, etwa zu einem Haus
bau: ein weißer Maurer oder Tiſchler ſe

i

viel zu teuer. Weshalb ſoll man nicht
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die Eingeborenen in den gewöhnlichen Handlangerdienſten des Maurers und
Tiſchlers, des Sattlers und Schuſters und ſonſtiger Handwerker ausbilden?

In Windhuk lungerten ſo viele faulenzende Farbige herum, die zu ſolcher Ar
beit ſehr wohl herangezogen werden müßten. Eine Gefahr, daß durch ſolche

20 bis 30 Mann den Farmern ihre Arbeitskräfte entzogen werden könnten, be
ſtehe doch kaum. Wardesky ſtimmt dem Gouverneur hierin durchaus zu. Ein
andrer Farmer will die her zu ſtreichenden 15 000 Mark dem Fonds für Er
ziehung weißer Schulkinder zuführen. Solange wir noch nicht genügend Mittel
hätten, um allgemein den Schulzwang bei Weißen durchzuführen, brauchen wir
uns auch nicht mit der Erziehung und Heranbildung Farbiger zu befaſſen, um

ſo weniger, als jetzt ſchon jeder Farmer ſeinen eingeborenen Sattler, Schuſter

uſw. hat. Die in Windhuk herumlungernden Farbigen ſollte man beſſer den

Farmern überweiſen. Mit Rückſicht darauf, daß im Norden farbige Hand
werker ſelten ſind, beantragt Direktor Heimann, die Poſition in der alten

Höhe beſtehen zu laſſen. Farmer Schlettwein meint: „Deutſchſüdweſtafrika

iſ
t

ein Beſiedelungsland für Weiße und ſoll es auch bleiben. Es ſoll neben den
Farmern und Kaufleuten und Induſtriellen mehr und mehr auch deutſchen

Handwerfern Betätigungsmöglichkeiten bieten. Die Regierung würde mit

ſich ſelber in Widerſpruch kommen, wenn ſi
e einerſeits der Anſiedlung wenig

Bemittelter zuſtimmt und andrerſeits Schulen zur Ausbildung von farbigen

Handwerkern errichten würde. – Aber davon ſoll ja, wie wir hören, auch
keine Rede ſein. Natürlich will ich mich nicht auf den Standpunkt ſtellen, dem
intelligenteren Neger ſoll die Möglichkeit einer weiteren Ausbildung genom

men werden. Das wäre ungerecht, außerdem unmöglich, Intelligenz, auch in

kleinſten Anfängen, läßt ſich nicht erſchlagen. Es wäre mit Freuden zu be
grüßen, wenn weiße Handwerker ſich farbige Gehilfen heranzögen. Würde e

s

auch gern ſehen, wenn ſolchen Meiſtern Prämien gezahlt würden. Ganz ener
giſch aber würde ich vom Standpunkt der für unſer Land maßgebenden großen

Wirtſchaftspolitik die Einrichtung von farbigen Handwerkerſchulen durch die
Regierung bekämpfen. Wir wollen uns hier das Beiſpiel Südafrikas vor
Augen halten. Da ſehen wir allſeitig Zuſtände, wie ſi

e hier nicht gewünſcht

werden können. Der durch Regierungsmaßnahmen auf höhere Stufe geſtellte

Farbige wird auch weit höhere Rechte fordern, die wir ihm kaum zubilligen
können.“

Von andrer Seite wird bemerkt, wenn in irgend einem Orte Überfluß

an Eingeborenen herrſcht, ſo ſollte man ſi
e

nicht in eine Handwerkerſchule
ſchicken, ſondern dahin ſchicken, wo Mangel an Arbeitern beſtünde.

Auf Anfrage wird vom Regierungstiſch aus mitgeteilt, daß die im vor
jährigen Etat eingeſetzten 5000 Mark zur Heranbildung farbiger Meßgehilfen

und Gärtnerlehrlinge verwandt worden ſeien. Die Ausbildung ſe
i

vorgenom

men worden in den amtlichen Werkſtätten und in den Miſſionen, und am

Ende wird der Antrag auf Mehrforderung von 1
5

000 Mark für die Ausbil
dung farbiger Handwerker, insgeſamt von 20 000 Mark angenommen.
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Nach einer kürzeren Debatte über Geſtütsverwaltung und Pferdefragen

kommt der Landesrat mit Titel 14, Ziffer 8, wieder zu Bergfragen. Stauch
fragt, ob dem Deutſchſüdweſtafrikaniſchen Minenſyndikat ſchon die Beihilfe

für das Laboratorium gekündigt ſe
i

und erhält darauf die folgende Antwort

von dem Vorſitzenden: „Das kann ic
h

nicht beſtimmt ſagen; ic
h

bin überhaupt

nur durch die Reichstagsprotokolle unterrichtet, nach welchen der Herr Staats
ſekretär die Übernahme des Laboratoriums zugeſagt hat. Die Auflöſung des

mit dem Minenſyndikat abgeſchloſſenen Vertrages wird kaum auf Schwierig

keiten ſtoßen; die 20 000 Mark würden uns dann für das im Anſchluß an die
hieſige Bergbehörde zu errichtende Laboratorium zugute kommen. In Berlin

iſ
t

ſeinerzeit ein Minenſyndikat a
n

mich mit dem Vorſchlag herangetreten,

daß das Schutzgebiet das Laboratorium übernehmen ſoll. Ich war urſprüng

lich für ſtaatliche Übernahme des Laboratoriums nicht eingenommen. Nachdem

ich mich aber hier im Lande von dem beſtehenden Mißtrauen überzeugt habe,

bin ic
h

zu der Anſicht gekommen, daß es das Beſte iſt, ein ſtaatliches Labora
torium einzurichten.“
Infolgedeſſen ſtellt der Interpellant den folgenden Antrag: „Der Landes

rat wolle beſchließen, unter Ausgabe Kapitel 1
,

Titel 14, Poſition e der

Spezifikation, den Betrag von 20 000 Mark zur Deckung des Defizits des Labo
ratoriums des Südweſtafrikaniſchen Minenſyndikats zu ſtreichen und denſelben
Betrag an derſelben Stelle ſür die Unterhaltung eines ſtaatlichen Berglabora

toriums einzuſetzen.“

Die Frage der Trockenfultur bringt Kindt zur Sprache und weiſt auf ein

Gelände in der Nähe Omarurus hin, das ſich zur Anſtellung von Verſuchen
nach dem Campbell'ſchen Syſtem beſonders eignen würde. Auch zwei andere

Redner begrüßen dieſe geplanten Verſuche mit Freuden. Der Vorſitzende

teilt mit, es ſei vorläufig beabſichtigt, zwei ſolcher Verſuchsſtationen zu errich
ten, die eine bei Windhuf, die andre bei Grootfontein. Die Errichtung einer

weiteren bei Omaruru erſcheint ihm deswegen überflüſſig, weil die dortigen

klimatiſchen und Bodenverhältniſſe von denen bei Windhuk nicht weſentlich ver
ſchieden ſeien. Er warnt ſchließlich vor einer Zerſplitterung der zur Ver
fügung ſtehenden Mittel.

In Anknüpfung an eine dem Landesrat vorgelegte Denkſchrift über die
Entwicklung der Viehzucht bemerkt Albert Voigts, man habe doch bisher noch

nicht genügend Erfahrungen geſammelt, um zweifellos ſagen zu können, dieſe

oder jene Raſſe ſe
i

für das Land die geeignetſte. Ein Farmer von Grootfon
tein erzählt, daß dort demnächſt ein Zuchtverein gegründet werden ſollte, in

dem große Stimmung für die Zucht des Niederungsviehes herrſche. Dieſer

Redner hält perſönlich das Ovamborind für ſehr geeignet zur Aufkreuzung

mit edleren Maſſen.

Der Gouverneur uneint, wenn mit ciner ſpäteren Ausfuhr von lebenden

Vieh oder Fleiſch gerechnet werden ſolle, ſo müßte man jetzt ſchon auf einen

einheitlichen Typ dieſes Abſatzproduktes hinzüchten. Einheitlichkeit der
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Qualität ſe

i

wie bei anderen Waren ſo auch beim Vieh ein weſentlicher Faktor

für die Erzielung hoher und beſtändiger Preiſe. Die Regierung beabſichtige,

zwei Stammherden von je 100 Stück zu gründen, eine von Niederungsvieh,

die andre von Höhenvieh. Aus dieſen reinraſſigen Stammherden ſollen rein
gezüchtete Bullen an die Farmer zur Aufkreuzung abgegeben werden, weil ſich

erfahrungsgemäß eingeführte Bullen nicht ſo gut entwickeln, wie die im

Lande gezüchteten; für das Ovamborind hat der Gouverneur nicht viel übrig.

Farmer Schlettwein ſpricht ſich auch anerkennend über die Denkſchrift aus

und meint: „Was das Ovamborind betrifft, ſo ſind die natürlichen Verhält
niſſe der Grund, weswegen e

s von den Grootfonteiner Farmern ſo bevorzugt

iſt. Das Ovamborind iſ
t

nämlich auf Sauergrasflächen groß geworden, dieſes
Sauergras iſ

t

aber ein Futter, an welches ſich europäiſche Rinderraſſen ſehr

ſchwer gewöhnen. Kreuzt man jedoch dieſe Raſſen mit dem Amborinde, ſo

zeigen die Nachkommen grade dieſe für den Norden des Schutzgebietes wich
tige Eigenſchaft des Amborindes und e

s treten infolgedeſſen keine Rückſchläge

ein. Übrigens gibt es zwei verſchiedene Typen des Ovamborindes, ein kleineres

und ein größeres Rind. Das kleinere iſ
t allerdings nicht viel wert, das größere

dagegen iſ
t

ſchon ein höher gezüchtetes Rind und zur weiteren Aufkreuzung

mit europäiſchen Raſſen auch meiner Anſicht nach ganz geeignet.“

Darauf regt A
. Voigts an, einen übrig gebliebenen Betrag von 80 000

Mark an diejenigen Farmer gelangen zu laſſen, die im vorigen Jahre infolge

der falſchen Bekämpfung der Schafpocken große Verluſte erlitten hätten. Das

Gouvernement ſollte neue Wollſchafe einführen und unter die Farmer des

Südens verteilen, daß dieſes gegen zwei Afrikanerſchafe je ein Wollſchaf

eintauſcht.

Der Gouverneur hält dieſen Gedanken für gut und er bittet den anweſen

den Finanzdirektor um nähere Auskunft über die finanzielle Seite der Frage.

Junker bemerkt: „Zur Förderung der Viehzucht ſtanden uns bisher in der
Hauptſache die in dankenswerter Weiſe von der Wohlfahrtslotterie geſtifteten

Mittel zur Verfügung. Auch für die Zukunft haben wir erfreulicherweiſe noch
größere Mittel, und zwar: Nachdem der jetzige größere Transport an Großvieh
aus der Kapkolonie zum Abſchluß gebracht ſein wird, bleiben für Großvieh und
ſonſtige Zwecke etwa noch 6

0

000 Mark. Für die Einführung von Wollſchafen
und Angora werden, wenn die in Ausſicht ſtehende Bewilligung ſeitens der

Wohlfahrtslotterie ſtattgefunden hat, etwa noch 270 000 Mark zur Verfügung

ſtehen. Außerdem ſind zur Erſtattung von Transportkoſten a
n Farmer, welche

ſelbſt Wollſchafe aus Deutſchland einführen wollen, etwa 6
5

000 Mark vor
handen. Die Mittel der Wohlfahrtslotterie ſind für die angegebenen Zwecke

beſtimmt. Weiterhin ſtehen noch Mittel zur Erſtattung der Transportkoſten
für eingeführtes Farmerzuchtvieh aus dem Etat bereit. Hiermit iſt allerdings

die Beſtimmung verbunden, daß in der Regel nur wenig bemittelten Far
mern dieſe Vergünſtigung zukommen ſoll. Doch iſt ſeitens des Gouvernements

dieſe Grenze bisher nicht eng gezogen worden. Bezüglich des Antrages des
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Herrn Voigts möchte ic

h empfehlen, zu verſuchen, o
b die Afrikanerſchafe nicht

nach dem Norden verkauft werden können. Das Gouvernement hat nur für
Schlachtvieh Verwendung.“

Albert Voigts verbreitet ſich dann über die Frage der Schafzucht und er
klärt u

.
a
.

auch die Zucht von Karakulſchafen für außerordentlich wichtig. Er
beantragt, daß ein Teil von der in Windhuk befindlichen Herde nach dem
Süden gebracht wird.

Der Gouverneur hält die Einführung von Wollſchafen unter möglichſt

günſtigen Bedingungen für den einzigen Weg, auf dem den Farmern geholfen

werden kann. „Von der Karakulherde werden demnächſt 64 Böcke zur Ver
teilung unter die Farmer gelangen. Es ſollen auch 7

5

neue Böcke, ſowie
einige Mutterſchafe angekauft werden. Augenblicklich iſ

t

eine Herde von

2
0

Mutterſchafen vorhanden, ſo daß eine Trennung vorderhand noch nicht in

Frage kommen kann. Die Tiere ſind in Fürſtenwalde in guten Händen, ſie
gedeihen vorzüglich; beſonders auffallend iſt, wie gut die Kreuzungsprodukte

ausfallen. Ich bin der Anſicht, daß die Zucht von Karakulſchafen noch eine
große Zukunft im Lande haben wird. Es iſt von Herrn Albert Voigts die
Behauptung aufgeſtellt worden, die Pocken ſeien von den Karakulſchafen in

das Land eingeſchleppt worden. Dies iſ
t

aber heute noch nicht erwieſen; mir

iſ
t ſogar von einem Farmer geſagt worden, die Pocken ſeien bereits vor Ein

führung der Karakulſchafe im Lande geweſen, nur nicht als ſolche erkannt,

reſp. ausgegeben worden. Wenn wirklich die von der Regierung importierten

Karakulſchafe mit der Pockenſeuche behaftet geweſen wären, ſo hätten ſi
e

doch

die mit ihnen in Fürſtenwalde zuſammengehaltenen Afrikanerſchafe unbe
dingt anſtecken müſſen. Daß dies nicht der Fall iſt, iſt eher ein Beweis dafür,

daß die Pockenſeuche nicht durch Einführung der Karakulſchafe, ſondern auf
irgend einem anderen Wege eingeſchleppt worden iſt.“

Ein Farmer meint, bei der Unterbringung von Zuchtvieh habe das Gou
vernement zweifellos Fehler begangen. Es ſe

i

ſehr unzweckmäßig, daß man

die kleine Herde von holſteiniſchem Vieh in Fürſtenwalde hält. Dieſem a
n

weichen Boden gewöhnten Niederungsvieh das Laufen in den Bergen und
Klippen mit Gewalt beibringen zu wollen, ſe

i

ungefähr dasſelbe, als wenn

man Hühner ſchwimmen lehren wolle. Der Norden ſe
i

wegen ſeiner vielen

Dornbüſche zur Wollſchafzucht ungeeignet. Dagegen würden die Karakulſchafe

dort gut gedeihen und e
r beantrage deshalb, daß auch der Norden baldmöglichſt

Karakulſchafe erhalte. Ein andrer Fachmann meint, die Wollſchafzucht im
Süden ſtoße auf große Schwierigkeiten; Rückſchläge bleiben nicht aus. Er
glaubt nicht, daß die Wollſchafzucht im Süden eine Zukunft hat, hingegen

würden ſich gerade in der Trockenheit die Karakulſchafe gut bewähren. Er
bitte, auch dem Süden einen Teil der Karakulſchafe zugute kommen zu laſſen.

Ein andrer Farmer verlangt die Vorlegung einer Denkſchrift über Karakul
ſchaf51cht.

."
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Geſſert meint, ſüdlich von Gibeon ſe

i

die Wollſchafzucht des geringen

Regens wegen nicht mehr rentabel, auch ſei, beſonders in der Trockenzeit, die

Räudegefahr eine große. Auch e
r

bittet darum, den Süden bei der Abgabe der

Karakulſchafe zu berückſichtigen. Von amtlicher Seite werden folgende Mit
teilungen gemacht: „Die Verteilung der Karakulböcke erfolgt je nach der Zahl

der Anmeldungen. Es iſt erklärlich, daß die Windhuker Farmer hierbei in

erſter Linie in Betracht kommen, weil dieſelben die erſten waren, denen dieſe
neue Zucht hinreichend bekannt wurde und die dementſprechend früh ihre An
träge ſtellten. Übrigens iſ

t

einer der erſten Böcke nach dem Norden abgegeben

worden, und zwar nach Neitſas. Die Vieheinfuhr der Regierung erſtreckt ſich

über das ganze Land. Der letzte Transport von Wollſchafen, bei dem die Re
gierung eine Unterſtützung von über 100 000 Mark gegeben hatte, war in

erſter Linie für den Süden beſtimmt; auch die beabſichtigte Einfuhr von wei
teren Wollſchafen und Angora wird beſonders dem Süden zugute kommen.

Nach der Verfügung des Gouvernements vom 24. 4. 1908 werden bei der

Vieheinfuhr aus der Kapkolonie durch Private allgemein Beihilfen gewährt,

und zwar für die Südbezirke für Kühe und Färſen bei einer Anzahl bis zu

50 Stück bis zu 20 Mark, bei der Einfuhr von Wollſchafen und Angora wird
eine Beihilfe von 8 Mark pro Kopf für die erſten Hundert und 4 Mark für

die zweiten Hundert gewährt. Für die Nordbezirke beträgt dieſe Beihilfe mit
Rückſicht auf die größeren Transportkoſten 25 Mark, reſp. 10 Mark und 5 Mark.

Auf Wunſch der Bevölkerung hat das Gouvernement wieder die Einfuhr von
Rindern aus der Kapkolonie übernommen. Es ſind rund 4000 Kühe und Fär
ſen beſtellt worden. Aus dem Süden lag nur eine Beſtellung vor. Es iſt dies
auch erklärlich, weil im Süden kein ſo großer Bedarf vorliegt und außerdem

die Beſchaffung dort einfacher iſ
t

als im Norden. Die beſtellten Rinder ſind
jetzt zum größen Teil eingetroffen; 1500 Stück ſind bereits abgegeben, weitere
gelangen demnächſt zur Abgabe. Infolge des Ausbleibens des Regens und
der Einführung einer längeren Quarantäne an der Grenze, welche der Ge
heimrat Oſtertag für notwendig hielt, hat ſich die Lieferung an die Beſteller
etwas verzögert. Bei der Abgabe müſſen zunächſt die urſprünglichen Beſteller
berückſichtigt werden. Erſt dann können andre Wünſche berückſichtigt werden.“

Guſtav Voigts hält zwei Viehraſſen für unſer in ſeinen Einzelheiten ſo

verſchiedenes Schutzgebiet für viel zu wenig. In der Kapkolonie befänden ſich
zehn verſchiedene Raſſen nebeneinander, in Argentinien ſeien acht verſchiedene

Rinderraſſen prämiiert worden. Der Gouverneur gibt demgegenüber die Er
klärung ab, daß e

s ſelbſtverſtändlich den Farmern überlaſſen bleiben müſſe,

neben den beiden von der Regierung eingeführten Raſſen noch andre zu führen.

Nach ähnlichen Ausführungen erfolgt der Schluß der Debatte.

Ernannt wird dann eine Kommiſſion zur Beratung über die Wegeordnung,

in die gewählt werden die Herren Schlettwein, Prion, Albert Voigts, Fried
mann, Ruſt und als Regierungsvertreter Regierungsrat Kaſtel.
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Der Vorſitzende ſtellt feſt, daß die Debatte zwei Ergebniſſe gezeitigt habe:

„1. Der Süden iſ
t

für Wollſchafzucht geeignet. Die bei manchen Zuchten
erfolgten Rückſchläge beruhen auf Urſachen, die uns zum großen Teile noch

unbekannt ſind. Hierin wird der Sachverſtändige für Wollſchafzucht Wandel
ſchaffen. 2

. Es beſteht eine allgemeine Nachfrage nach Karakulſchafen, der die
Regierung, ſoweit möglich, nachkommen wird.“

-

Sodann kommen zur Sprache die Hafenabgaben in Swakopmund. Guſtav
Voigts fordert, ſi

e

ſollten herabgeſetzt werden und erhält vom Gouverneur

die Antwort, da ſie einen Teil der Regierungseinnahmen bilden, ſo ſe
i

nicht

leicht auf ſie zu verzichten. Nach Ausſprache über weniger wichtige Fragen

wird um 1 Uhr die Sitzung geſchloſſen.

Die des folgenden Tages wendet ſich zuerſt dem ſächlichen Etat des Hafen
amtes zu, wobei Kindt mancherlei Kritik zu üben hat. Dabei wird bekannt,

daß ſich eine Firma gemeldet hat, die in Swakopmund den Landungsbetrieb

übernehmen will, genau ſo wie in Togo die Landungsbrücke als ein Teil der
Verkehrsanlagen des Schutzgebietes einer Unternehmerfirma verpachtet iſt.

Der Fachmann des Gouvernements bemerkt hierzu: „Man kann das Angebot

von 140 000 Mark nicht den im Etat ausgeworfenen Mitteln von 300 000 Mark
gegenüberſtellen. Dieſer Betrag enthält die Koſten für die Neubeſchaffung

der Betriebsmittel der Landungsbrücke (Kräne, Fahrzeuge, Lokomotiven) und

für die Erneuerungsarbeiten, welche ſtets dem Fiskus bleiben. Das Hafen
amt arbeitet nicht ſo teuer, wie e

s hier hingeſtellt wird. Man muß bedenken,

daß die Landungsbrücke von der größten Wichtigkeit für das ganze Schutz
gebiet iſt. Treten hier infolge mangelhafter Unterhaltung Schäden ein, ſo

ſtockt der ganze Landungsbetrieb und damit der ganze Verkehr des Auslandes

mit dem Schutzgebiete. Es darf deshalb an Mitteln für Unterhaltung der
Landungsbrücke nicht geſpart werden. Man muß das Vertrauen zu dem

Hafenamt haben, daß es die ihm überwieſenen Mittel wirtſchaftlich verwendet.

Zur Verwaltung der Hochbauten iſ
t

das Hafenamt eher geeignet, als das Be
zirksamt, weil es Techniker zur Verfügung hat, während das Bezirksamt erſt
einen Techniker anſtellen müßte.“

Nachträglich wird noch mitgeteilt, daß ein Vertrag mit der fraglichen

Firma ſchon vorgelegen habe, ſchließlich aber wieder rückgängig gemacht worden

ſei. Der Gouverneur meint, von dieſen ganzen Verhandlungen ſe
i

ihm nichts

bcfannt, ſi
e ſeien offenbar wohl im Kolonialamt geführt worden.

Beim nächſten Kapitel, Hochbauten der Zivilverwaltung, ſtellt Guſtav
Voigts den folgenden Antrag: „Der Landesrat bittet das Kaiſerliche Gou
vernement, denn im Etat vorgeſehenen Verwaltungsgebäude für Windhuk eine
möglichſt zentrale Lage in der Stadt zu geben.“

Zur Begruindung bemerkt e
r das Folgende: „Was das Zentralverwal
tungsa(bäude anbelangt, ſo möchte ich daran erinnern, daß der Landesrat

ſchon bei ſeiner vorjährigen Tagung dagegen Stellung nahm, e
s auf dem
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öſtlichen Hügel hinter dem Bezirksamt zu erbauen. Inzwiſchen haben hier

i. Windhuk weitere Verhandlungen darüber ſtattgefunden, der Gemeinderat
ſowohl wie der Bürgerverein kamen beide zu demſelben Schluß, daß der beſte
Ort dafür der Platz des Hauptmagazins ſei. Oder wenn ſich doch wirklich un
überwindliche Schwierigkeiten in der Fundamentierung ergeben ſollten, die
Umgebung des Kaſino 1 zu empfehlen wäre; immerhin müſſe das Verwal
tungsgebäude in der Stadt bleiben. Dem Oſthügel hinter dem Bezirksamt

ſe
i

aber ſchließlich noch der Platz am Nordende der Stadt vorzuziehen. Ich
perſönlich will den Magazinsplatz nicht beſonders hervorheben, da mir leicht
Privatintereſſen vorgeworfen werden könnten. Ich halte nur den allgemeinen
Standpunkt aufrecht, daß das große Verwaltungsgebäude in der Stadt bleiben
muß und nicht, wie neuerdings geplant wird, es an das Nordende der Stadt

neben das Gericht kommt, d
a

dieſes auf alle Zeiten ein ernſtes Verkehrshinder

nis für die Stadt bedeuten würde. Das Gouvernement, das bis jetzt die
Bebauung Windhuks anordnete, hat es leider bisher unterlaſſen, für Windhuk

einen durchdachten Bebauungsplan aufzuſtellen, und wenn ſich jetzt ſchon die

ſchweren Folgen zeigen, ſo hat das Gouvernement wenigſtens die Pflicht, dieſe
Unterlaſſung, ſoweit es irgend möglich iſt, wieder gut zu machen, und die un
angenehmen Folgen einfach auf die Bevölkerung abzuwälzen. Die Bebauung

Windhuks ſieht heute genau ſo bunt aus, wie die Beſetzung des Gouverneurs
poſtens ſeit Leutweins Fortgang. Jeder neue Gouverneur brachte neue An
ſichten und Pläne, und auch in dieſer Hinſicht iſ

t

e
s dringend geboten, daß

durch ein Mitbeſtimmungsrecht des Landesrates mehr Stetigkeit in die wirt
ſchaftlichen Maßnahmen unſerer Kolonie gebracht wird. Seine Erzellenz

der Herr Gouverneur hat immer den Standpunkt vertreten, daß er dem

Wunſche der Bevölkerung in dieſer Angelegenheit gern entgegenkäme, nur

könne e
r

den in Berlin bewilligten Betrag nicht durch etwaige Mehrkoſten für
Fundamentierung überſchreiten. Das Gouvernement hatte für das Verwal
tungsgebäude den Magazinsplatz in Erwägung gezogen, führte aber immer

als Hinderungsgrund dagegen die Mehrkoſten an, welche die Verlegung des
Hauptmagazins und die Fundamentierung verurſachen würden. Jetzt er
ſehen wir aber aus dem Etat, daß das Hauptmagazin ſowieſo verlegt wird,

und dieſe Mehrkoſten dem Verwaltungsgebäude nicht mehr belaſtet werden

können. Es blieben alſo nur noch die Mehrkoſten für die Fundamentierung,

die aber in keinem Verhältnis zu dem Schaden ſtehen, welcher der Allgemein

heit der Stadt zugefügt wird, wenn das wichtige Gebäude ganz an das Nord
ende der Stadt zu liegen kommt. Windhuk hat heute ſchon die Form eines
langen ſchmalen Streifens, deſſen Länge von über 3 Kilometern bei 1650 Ein
wohnern nicht gerechtfertigt erſcheint. Auch iſ

t

der Standpunkt unhaltbar,

daß Berlin die Mehrkoſten von etwa 20 000.– Mark nicht bewilligen würde,

wenn a
n

einem abgelegenen Orte das Fundament billiger herzuſtellen ſei.

Denn e
s iſ
t

dabei zu bedenken, daß, um die Erſparnis von 20000.– Mark im
Etat zu erzielen, dadurch Hunderttauſende von geſchaffenen Werten wieder
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vernichtet werden; denn dieſen Schaden würde der ſüdliche Stadtteil ſicher
erleiden, wenn das Gebäude an das Nordende der Stadt geſetzt wird. Außer
dem iſ

t

der tägliche Verkehr für drei Viertel der Bewohner derart zeitraubend
und hinderlich, daß die etwaigen Mehrkoſten gegen dieſen dauernden Übel

ſtand nicht in Betracht kommen können. Nicht Berlin, ſondern unſer Land hat

die halbe Million Mark für das Verwaltungsgebäude zu zahlen, und deshalb

ſind auch die Wünſche unſeres Landes zuerſt zu berückſichtigen. Auch bin ic
h

der feſten Überzeugung, daß, wenn Berlin über den Sachverhalt a
n Ort und

Stelle orientiert wäre, man doch mit unſeren Wünſchen konform gehen würde.

Vor einigen Monaten ſtand das Gouvernement feſt auf dem Standpunkt, daß
für das Verwaltungsgebäude nur 450 000. – Mark bewilligt ſeien und der
Betrag nicht überſchritten werden dürfe; jetzt ſtehen aber 504 000.– Mark
im Etat, was mich wohl zu der Hoffnung berechtigen darf, daß dieſer Mehr
betrag vielleicht ſchon eingeſetzt wurde, um den berechtigten Wünſchen der Be
völkerung entgegenzukommen, was wir mit Freuden begrüßen würden. Auch
die Beamtenſchaft müßte eine zentrale Lage des Verwaltungsgebäudes an
ſtreben, d

a

ſi
e

dadurch dem wirtſchaftlichen Leben näher gerückt wird und

dem Wunſche der Bevölkerung entgegenkommt, mit den Beamten zum Wohle
des Landes Hand in Hand zu arbeiten.

Ähnliche Wünſche äußert auch Hauptmann Weiß. Dieſem Redner gegen

über beſtreitet der Gouverneur, daß das Verwaltungsgebäude des Gouverne

ments den Mittelpunkt des wirtſchaftlichen Lebens bildet. Ein direkter Ver
kehr zwiſchen Publikum und Verwaltungsbehörde ſoll auf dem Bezirksamt
ſtattfinden, nicht auf dem Gouvernement. Dieſes werde auch mit der Zeit bei
Vergrößerungen des Verwaltungsapparates ſich ganz von ſelbſt immer mehr

dem direkten Verkehr mit dem Publikum entziehen. Der geeignete Platz für

ein großes Verwaltungsgebäude ſe
i

in Windhuk nur am Bahnhof zu finden,

ſonſt habe die Stadt überhaupt keinen großen Platz. Am Bahnhof ſei noch
genügend Platz vorhanden, um auch ſpätere Vergrößerungen vorzunehmen.

Darauf kommt e
r auf die von Voigts angeführten Zahlen zu ſprechen, die er

mehrfach kritiſiert.

Guſtav Voigts tritt wiederum für ſeine Anſichten ein, desgleichen Haupt

mann Weiß, ſowie Kindt und Schlettwein. Als Sachverſtändiger der Regie
rung bemerkt Herr Reinhardt: „Der Baugrund des alten Gerichts iſ

t

derſelbe

wie der beim Hauptmagazin. Es handelt ſich um einen Kalkboden, der an der
Oberfläche ſchnell verwittert. Im Grunde iſt er feucht und trägt nicht. Man
müßte ſehr tief gehen, um das Gebäude genügend fundieren zu können. Es

iſ
t Herrn Voigts mitgeteilt worden, daß die Mehrkoſten 234 000.– Mark be

tragen, wenn das Gebäude auf den Platze des Hauptmagazins errichtet würde.

In der Summe ſind allerdings die Koſten für die Entfernung des Haupt
magazins mit enthalten. Dieſe ſind aber gering. Die Koſten der Fundierung

des Gebäudes am Hauptmagazin ſind von drei techniſchen Oberbeamten ge

trennt ermittelt worden. Dabei ſind etwa fünf Bohrungen des Baugrundes
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vorgenommen worden. Die von den drei Herren ermittelten Koſten weichen
nur gering voneinander ab.“

Nach einer ausgiebigen Debatte bemerkt ſchließlich Guſtav Voigts, man

habe in der Gemeinde die Grundwerte Windhuks auf etwa 7000 000.– Mark
geſchätzt; dieſe Werte würden durch die Errichtung des Verwaltungsgebäudes

am Nordende der Stadt völlig geändert werden. Damit iſt dieſe Debatte
geſchloſſen. -

Eine ähnliche Debatte entſpinnt ſich dann über öffentliche Gebäude in

Lüderitzbucht und Swakopmund.

Farmer Prion ſtellt mit folgendem nachſtehenden Antrag: „Der Landes
rat wolle beſchließen: das Gouvernement wolle a

n diejenigen Farmer, die auf
Zuſicherung einer Beihilfe hin Waſſeranlagen geſchaffen haben, die zugeſicherte

Beihilfe umgehend zur Zahlung anweiſen. Sind Wohlfahrtsmittel nicht mehr
vorhanden, ſo ſind dieſe aus Staatsgeldern zu beſchaffen.“

Der Antrag wird ſchließlich mit Einſchränkungen angenommen.

Sodann führt Kindt aus, die Kommiſſion für Waſſererſchließung habe
zwar noch nicht getagt, er wolle jedoch kurz die Grundſätze entwickeln, nach

denen die Angelegenheit geregelt werden ſoll. „Aus der Landespolizei werden

meiner Anſicht nach, wenn meine Vorſchläge angenommen werden, etwa

600 000.– Mark erſpart werden. Wir werden vorſchlagen, dieſe zur Waſſer
erſchließung zu verwenden. Die Waſſererſchließung geht mit dem Bodenkredit

Hand in Hand. Eine Farm mit Waſſer und Einzäunung iſ
t unbedingt ver

wertbar. E
s

muß daher beim Verkauf von Farmen die Bedingung aufgeſtellt
werden, daß nach dem Urteil Sachverſtändiger Waſſer erſchloſſen wird. Da
für muß das Kreditinſtitut ein Darlehn auf das Grundſtück gewähren, welches
hypothekariſch ſichergeſtellt wird. Der Bodenwert der Farm ſelbſt und die

darauf geſchaffenen Anlagen ſtellen die Hypothek vollkommen ſicher. Vor

allem kommt es darauf an, daß der Park der Bohrkolonne vergrößert wird.
Die Zahl der Bohrmaſchinen muß bedeutend vergrößert werden. Namentlich

müſſen ſolche angeſchafft werden, welche in große Tiefen gehen, um den dor
tigen Waſſerreichtum zu heben, der überall vorhanden iſt. Wo die Formation

dieſes verbietet, ſind Dammbauten aufzuführen zur Sammlung des Regen

waſſers und Anlagen zur Stauung des Grundwaſſers. Ferner iſ
t

eine fach

männiſche Leitung und eine beſſere Aufſicht über die Arbeiten der Bohrkolonne

einzuführen. Auf die Dauer wird die Regierung die Bohrungen nicht aus
führen können. Es muß die Privatinduſtrie herangezogen werden, und zwar
wird die Waſſererſchließung inſofern dann mit dem Bodenkredit in Zuſammen
hang gebracht werden müſſen, daß eine große Privatgeſellſchaft, an welcher der

Fiskus beteiligt iſt, Hand in Hand mit dem Inſtitut arbeitet. Die Privat
induſtrie arbeitet hier unter allen Umſtänden billiger als der Fiskus.“ Der

Gouverneur meint, man wolle die Angelegenheit erörtern, wenn die Kom
miſſion ihre Arbeiten beendet habe.

54
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Die Einzäunung von Farmen iſt das nächſte Thema. Eingebracht durch

Albert Voigts wird folgender Antrag: „Der Landesrat bittet den Herrn Gou
verneur, zu bewirken, daß Einzäunungsmaterial für Farmen auf den Eiſen
bahnen des Landes frei befördert wird, die einſeitige Unterſtützung bei Ein
zäunung von Straußenfarmen dagegen in Fortfall komme.“ Der Antrag

ſtellende hält e
s

nicht für richtig, nur Beihilfen für die Einzäunung von

Straußenfarmen zu geben; erforderlich ſe
i

die Einzäunung aller Farmen.

Denn e
s ſe
i

angebrachter, Frachtfreiheit für das geſamte Zaunmaterial einzu
führen, denn Strauße ſeien nicht wichtiger als Schafe und Pferde.

Auch Merensky und Weiß unterſtützen dieſen Antrag. Sachlich bemerkt

Finanzdirektor Junker: „Der Fonds der Beihilfen zur Einzäunung von Far
men iſ

t

ſchon ſeit 1909 vorhanden; e
r iſ
t

jetzt auf 100 000.– Mark angelaufen.

Auf ausdrücklichen Wunſch des Gouvernementsrats ſind die Beihilfen für die
Einzäunung von Straußenfarmen beſchränkt worden.“ Farmer Geſſert bittet,

die Beihilfen für Dammbauten beizubehalten.

Ein anderer Farmer meint, es ſe
i

doch denkbar, daß dadurch, daß ſämt
liche Umlieger ihre Farmen einzäunen, der Mittlere ſeine Farm umſonſt ein
gezäunt erhalte. Infolgedeſſen meint der Gouverneur, man ſolle a

n eine

Neuregelung des geſamten Einzäunungsweſens denken. Nach der heutigen

Debatte erſcheine ihm eine Nachprüfung der Frage notwendig. Er glaube
kaum, daß die Gewährung der vollen Frachtfreiheit für Einzäunungsmaterial

durchführbar ſei, hält indeſſen beträchtliche Frachtermäßigungen für möglich.

Dieſe würden doch nur den Bahnanliegern günſtig ſein; für weiter von der

Bahn entfernt Wohnende müßte wohl auch eine entſprechende Frachtbeihilfe
gewährt werden. Dr. Seitz denkt, im nächſten Jahre wichtige Vorſchläge machen

zu können.

In der Kapkolonie iſ
t
e
s

nach der Darſtellung eines Landesratsmitgliedes

folgendermaßen: „Die Regierung kauft das Material für Einzäunungen in
großen Mengen und gibt es zum Selbſtkoſtenpreiſe ab. Dabei wird Minder
bemittelten noch eine Erleichterung gewährt. Die Frachtvergünſtigung geht

aber nicht über den Bahntransport hinaus.“ Schlettwein iſ
t

der Meinung,

die Frachtfreiheit für den Bahntransport genüge. Für die Weiterbeförderung

ſtehen dem Farmer ſtets ſeine Ochſenwagen zur Verfügung, für die er heute
große Selbſtkoſten nicht mehr rechnen darf. Prion hält die Gewährung von
Barbeträgen für bedenklich, während Farmer von Wolf die Einzäunung für
jede vorgeſchrittene Farm für notwendig erklärt. Zur gerechten Verteilung der
Prämien ſchlägt e

r die Zahlung eines beſtimmten Betrages auf den Meter
Einzäunung vor. Er hält den Betrag für die Rückerſtattung von Beförde
rungskoſten von eingeführtem Zuchtmaterial für zu gering. Man ſolle lieber

wie in der Kapkolonie hohe Zuchtprämien zahlen an Stelle der Transport

koſten. Bei ſolchem Verfahren habe die Regierung auch die Beſtimmung der

Zuchtziele in der Hand. Der Gouverneur meint: „Das iſ
t

ein Syſtem, welches
gar nicht mit Ausſtellungen zuſammenhängt. Es iſt das, was wir zuhauſe in
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der periodiſchen Heerſchau mit Prämiierungen haben. Solche Einrichtung

ließe ſich auch hier ſchaffen, und zwar für die einzelnen Bezirke. Damit fiele

auch für den einzelnen Farmer die Schwierigkeit und das Riſiko eines Vieh
transports nach dem Ausſtellungsorte fort. Um ein ſolches Syſtem hier ein
zuführen, müßte erſt eine eingehende Denkſchrift hier ausgearbeitet werden.

Sollen denn nun aber die Beihilfen für Transportkoſten beibehalten werden?“

Dieſe Frage wird in den weiteren Debatten von den verſchiedenen Seiten
berührt, ſo daß ſchließlich der folgende Antrag von Herrn Stauch geſtellt

wird: „Der Landesrat wolle beſchließen, das Syſtem der perſönlichen Farm
unterſtützung nach Möglichkeit zu beſeitigen und dafür die indirekte Förderung

der Farmwirtſchaft entſprechend zu erweitern.“ Dieſer Antrag wie auch der

frühere des Herrn Albert Voigts finden ſchließlich eine Mehrheit.

Im Etat belief ſich die Summe, die für bedürftige Eingeborene einge
ſetzt war, auf 200 000.– Mark, zu der Hauptmann Streitwolf auf Anfrage

die Erläuterungen gibt, daß ſie für bedürftige Eingeborene beſtimmt ſei; eines

teils für ſolche, die aus dem Felde kommen, teils freiwillig, teils aufgegriffen,

anderſeits zur Steuerung der Not unter den Farbigen. Man muß in der
Lage ſein, ſie zu unterſtützen, bis ſie einen neuen Arbeitgeber gefunden haben.

„Die Frage, wie man die Eingeborenen aus dem Felde holt und der Arbeit
zuführt, hat die Regierung oft beſchäftigt. Anfang des Jahres iſt bei allen
Ämtern um Äußerung über Errichtung von Sammelſtellen angefragt. Auf
dieſen Sammelſtellen ſollten ſich die noch im Felde ſitzenden Eingeborenen ſtellen,

unter Aufſicht eines Vormannes leben und den Farmern nach Bedarf als Ar
beiter zugeführt werden. Alle Ämter haben ſich gegen Errichtung der Sammel
ſtellen ausgeſprochen, jedoch bitten alle um etwas Proviant, damit die aus dem

Felde kommenden Eingeborenen ſo lange etwas Proviant bekommen können,

bis ihr neuer Arbeitgeber die Verpflegung übernimmt. Lange werden dieſe
Eingeborenen nicht der Regierung zur Laſt fallen, da die Nachfrage nach Ar
beitern bekanntlich ſehr groß iſt. Deshalb genügen auch 20000.– Mark, die
aber dringend für obige Ausgabe nötig ſind.“
Ein Regierungskommiſſar gibt auf Anfrage Aufklärung über die Okavango

ſtämme. Es gäbe deren fünf, die teils auf deutſchem, teils auf portugieſiſchem

Gebiet ſäßen. Der größte Teil allerdings unterſtehe unſrer Flagge; ihre Zahl
betrage 4300, auf portugieſiſchem Gebiet 1650. Die ganze Linie des Okavango,

an der dieſe Stämme wohnen, iſt etwa 450 Kilometer lang. Als Arbeiter ſind
höchſtens 8 Prozent brauchbar, alſo etwa 300. Geſchickte Anwerber würden

vielleicht noch etwa 200 Mann aus dem portugieſiſchen Gebiet und dem benach

barten engliſchen Betſchuana-Land-Protektorat herüberholen. Alle aber wür
den als Arbeiter nur für wenige Monate im Jahre in Frage kommen, d

a

ſi
e

für die Zeit der Ernte nachhauſe zurückkehren.
Farmer Prion meint, die Buſchleute im Bezirk von Grootfontein könnten

nie zu Arbeiten erzogen werden, ſie ſeien auch körperlich zu ſchwach. Die Vieh
diebſtähle im Bezirk würden recht häufig von Buſchleuten ausgeführt, die als

54
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Arbeiter von Farmern angeſtellt ſeien. Ihre Stammesgenoſſen nehmen ihnen
die Beute ab und verſchwinden damit im Buſch; da ihnen kein Menſch folgen

könne, ſo ſeien ſi
e

nicht einzufangen. In letzter Zeit ſeien Farbige von Oka
vango nach Grootfontein gekommen, um ſich als Farmarbeiter anwerben zu

laſſen; ſi
e ſind als Landarbeiter ſehr tüchtig, darum ſollte e
s unſre Aufgabe

ſein, ſi
e

nach und nach zur Arbeit heranzuziehen und an geregelte Tätigkeit zu

gewöhnen. Redner hält es aber für falſch, dieſe Leute weiter in das Land

hineinzuziehen. Sie könnten zu leicht kopfſcheu werden und uns für immer
verloren gehen. Jedenfalls ſolle man die Okavangoeingeborenen nicht für

Induſtriebetriebe heranziehen, ſondern nur in den Farmen des Bezirkes Groot
fontein verwenden; dagegen würden die Farmer dann auf die Ovamboleute

verzichten.

Schad erzählt, e
r

hätte aus zuverläſſiger Quelle erfahren, daß die Oka
vangoleute in das portugieſiſche Gebiet herübergeholt würden. Dagegen ſei

unſere Polizeiſtation machtlos. Er befürwortet, die katholiſche Miſſion am
Okavango zu unterſtützen.

Der Gouverneur ſagt zu, daß Okavangoleute nicht für die Induſtrie
betriebe angeworben werden ſollten, ſondern nur für die Farmen des
Bezirkes Grootfontein. Es müſſe dies geſchehen, um zu verhindern, daß ihr
ſpäterer Zuzug gänzlich unterbleibt. Er glaubt aus Erfahrung zu wiſſen, daß

ein Grenzwechſel von Eingeborenen meiſt unerheblich und bedeutungslos iſt.

Er ließe ſich leider nicht verhindern. Dasſelbe behauptet auch Hauptmann
Streitwolf und meint, Eingeborene würden ſich immer nach Möglichkeit der

Herrſchaft der Weißen zu entziehen ſuchen.

Auf eine Anfrage über die wirtſchaftlichen Möglichkeiten verweiſt der
Gouverneur auf das von Herrn Hauptmann Streiwolf geſchriebene Buch

über den Caprivizipfel.

Beim nächſten Titel bemerkt Dr. Seitz, das Telegraphen- und Telephon

netz des Schutzgebietets ſe
i

ſtändig ausgebaut worden. Alle wichtigen Plätze
der Kolonien ſeien verbunden. Der Ausbau des Telegraphennetzes ſei Sache

der Reichspoſtverwaltung. Auf jede einzelne Farm könne von Amtswegen kein
Telephon gelegt werden. Es ſtehe bei den einzelnen Eigentümern, ſich einen
Anſchluß zu verſchaffen.

Ein Farmer verweiſt demgegenüber darauf, daß der Ausbau von Tele
graphen die Sicherheit der Landes erhöhe. Danach ergehen einige Sonder
wünſche.

Gelegentlich des nächſten Titels Ortszulagen für Beamte wendet ſich der
Vertreter für Lüderitzbucht gegen Streichungen aus der Budgetkommiſſion des
Reichstags, da in dem ſüdlichen Hafenplatz zu viel Lurus getrieben werde. Er
ſetzt ſich für die Polizeibeamten von Lüderitzbucht ein. Der Vorſitzende ſtimmt

ihm darin zu. Der Polizeidienſt an dieſem Platze ſe
i

ſehr ſchwer. Wenn der
Reichstag die Zulagen geſtrichen habe, ſo ſe

i

e
r

wohl von der Erwägung aus
gegangen, die Hauptnahrungsmittel ſeien in Deutſch-Süweſtafrika ebenſo
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billig als in Deutſchland. Auch er ſei, ehe er die Kolonie kennen lernte, der
ſelben irrigen Meinung geweſen.

Nun fragt ein Landesratsmitglied, wie es ſich denn erkläre, daß für Kame
run Ortszulagen bewilligt worden ſeien. Dr. Seitz erwidert, man hätte ſeiner
zeit in Kamerun eine Zuſammenſtellung der Lebensmittelpreiſe in den ein
zelnen Kolonien gemacht und dieſe nach Berlin geſandt. Es ſeien für Südweſt
afrika die Preiſe eingeſetzt worden, die in den Zeitungen zu leſen waren. Es
ſtellte ſich heraus, daß Oſtafrika am billigſten war, dann kam Togo, Samoa,

während es in Kamerun am teuerſten war.

Von anderer Seite wird darauf verwieſen, daß in Lüderitzbucht beſonders

der hohe Waſſerpreis in Betracht käme. Man ſolle nur rechnen, was ein Bad
koſtet. Von andrer Seite wird berichtet, daß es in Lüderitzbucht Haushal
tungen gäbe, die monatlich für 120 bis 150 Mark Waſſer verbrauchten.

Herr Stauch wendet ſich gegen die Berichte flüchtiger Reiſender; auf

ſolchen Fahrten erhalte man ein ganz falſches Bild. Wenn man die Schenken

in Lüderitzbucht überfüllt vorfände, ſo kann man damit noch nicht behaupten,

daß die Bewohner unſolide ſeien, denn die Beſucher ſeien zumeiſt nicht Be
wohner des Platzes, ſondern auswärtige Händler und Agenten engliſcher Dia
manten-Geſellſchaften, die ſich über die deutſche Diamanteninduſtrie unter

richten wollen. Die Waſſerpreiſe in Lüderitzbucht betragen für den Kubikmeter

15 Mark und auf den Diamantfeldern infolge der hohen Transportkoſten teil
weiſe bis zu 200 Mark.

Auch der Gouverneur ſtellt gegen die Behauptung des Abgeordneten Dr.
Goller den Lüderitzbuchtern das Zeugnis aus, daß ſie nicht unſolider ſeien,

als andre. -

Darauf wird folgender Antrag einſtimmig angenommen: „Der Landes

rat bittet das Gouvernement, bei Kapitel 1 Titel 12 der einmaligen Ausgaben

den Betrag von 45 000 Mark Ortszulagen für die Beamten des Bezirks

Lüderitzbucht wieder einzuſtellen.“

Gouverneur Dr. Seitz konſtatiert, daß in der Zentralverwaltung

ſehr häufig über die Dienſtſtunden hinaus gearbeitet werde, beſonders bei den

Vorarbeiten für den Etat. Es kann natürlich vorkommen, daß zu gewiſſen

Jahreszeiten der Arbeitsumfang, namentlich bei den Lokalbehörden, geringer

ſei. Dann findet nur ein gerechter Ausgleich gegen die Mehrarbeit, die die

Beamten zu andern Zeiten zu leiſten hätten, ſtatt. Selbſtverſtändlich könne
verlangt werden, daß die Beamten während der Verkehrsſtunden mit dem

Publikum in ihren Amtsſtuben weilen.

Zu den 120 000 Mark für den Überwachungsdienſt des Diamantengebietes

bemerkt der Gouverneur, es ſolle eine geſonderte Kriminalabteilung gebildet

werden, deren Organiſation vom Bezirksamt gründlich ausgearbeitet wor
den ſei.

Dann kommt man zur Landungsbrücke in Swakopmund. Auf Anfrage

teilt der Vorſitzende mit, daß man im Kolonialamt ſich noch nicht ganz feſt
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gelegt habe. Soviel bekannt ſei, ſind auf das Ausſchreiben eine Reihe von An
geboten eingegangen, deren Preiſe zwiſchen 3 und 8 Millionen Mark ſchwanken;

wahrſcheinlich werde man einen zu 4 Millionen Mark annehmen, denn der

Herr Staatsſekretär habe im Reichstage erklärt, daß dieſer Betrag nicht über
ſchritten werden dürfe. Der Sachverſtändige macht hierzu einige Bemer
kungen.

Dann wird ausführlich die Frage der Verminderung der Schutztruppe

beſprochen. Es wird beantragt, der Landesrat ſolle ausſprechen, daß eine Ver
minderung der Schutztruppe bis zur Hälfte der jetzt beſtehenden Anzahl ſehr

bedenklich erſcheint. Auch andre Redner ſprechen ſich gegen jede Verminderung

der Schutztruppe aus. Man müſſe noch immer mit einem Aufſtand rechnen

und die Beſiedelung des Südens mache wegen dieſer Unſicherheit nur lang

ſame Fortſchritte. Der Gouverneur äußert ſich wie folgt: „Wir können nicht
damit rechnen, daß das Reich dauernd die Truppenkoſten trägt, ſondern wir
müſſen damit rechnen, daß in Zukunft das Schutzgebiet wieder zu dieſen

Koſten mit herangezogen wird. Die Regierung hat ſich übrigens auf eine Ver
minderung der Schutztruppe ſchon feſtgelegt, und zwar in der Denkſchrift vom

Jahre 1909 zum Bau der Nordſüdbahn. Redner verlieſt den betreffenden
Abſchnitt der Denkſchrift. Das würde für den nächſten Etat eine Verminde
rung um etwa 200 Mann bedeuten. Ich ſtimme Herrn Kindt inſofern bei, als
ich eine Verminderung der Schutztruppe ſchon jetzt für ſehr bedenklich halte.

Sie auf die Hälfte herabzuſetzen, halte ic
h für ausgeſchloſſen. Man meint zu

Hauſe, die Truppe durch eine Miliz erſetzen zu können, das iſt ganz unmöglich.

Wir haben im Falle einer Mobilmachung gar nicht ſo viele wehrfähige Männer
zur Verfügung, als man im allgemeinen anzunehmen geneigt iſt. Wir können
nicht alle Farmer einziehen, weil wir dann die Frauen und Kinder jeglichen

Schutzes berauben; auch würden wir von vornherein die Überwachung des
Viehs unmöglich machen und damit unerſetzliche Werte von vornherein auf
geben. Ich halte es auch nicht für richtig, daß man ſofort nach Vollendung der

Bahn an eine Verminderung der Schutztruppe herangeht. Erſt muß man über

ſehen können, welche Wirkung die Bahn ausübt. Man hätte daher die Ver
minderung der Schutztruppe noch auf 2 bis 3 Jahre zurückſtellen müſſen. Wenn
wir ſchon jetzt eine Verminderung der Schutztruppe vornehmen ſollen, ſo

müſſen wir erſt ganz genau prüfen, was wir entbehren können. Die Schutz
truppe durch Polizei zu erſetzen, iſ

t ausgeſchloſſen.“

Danach macht von Heydebreck die folgenden Angaben: „Ich halte, wie mein
Vorgänger, Herr Oberſt von Eſtorff, jegliche Verminderung der Schutztruppe

für ausgeſchloſſen. Eine Verminderung an der Kopfzahl iſt überhaupt nicht
möglich. Man muß daher darauf ausgehen, an den Koſten ſelbſt Erſparniſſe

eintreten zu laſſen. Dieſes erfordert natürlich eine genaue Prüfung. Ich habe

eine Neuorganiſation der Schutztruppe im Auge, doch bedarf dieſe natürlich
eingehendſter Bearbeitung. Ich beabſichtige, eine Änderung in der Beſchaffung

des Erſatzes eintreten zu laſſen und hoffe, dadurch 114 bis 112 Millionen Mark
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zu ſparen. Ob in Berlin mein Vorſchlag gebilligt wird, weiß ich nicht, ich denke
aber, daß keine allzu großen Bedenken dagegen beſtehen werden. Im einzelnen
möchte ic

h auf einige Punkte eingehen. – Zunächſt zur Frage der Dislozierung
der Truppe. Es iſt geſagt worden, daß die Truppe im Norden der Kolonie
keine Aufgabe mehr habe, nachdem die Hereros vernichtet ſind. Das iſt aller
dings richtig. Die Front der im Norden ſtationierten Kompagnien richtete

ſich aber vor dem Aufſtand nicht gegen die Hereros, ſondern gegen das Ambo
land; man hatte damals ſogar die Abſicht, Hererokompagnien zu bilden. Gott

ſe
i

Dank ſind wir davon noch verſchont geblieben. Jetzt liegen wiederum drei
Kompagnien im Norden wie vor dem Feldzug. – Der Süden war vor dem
Feldzug von Truppen ſo gut wie entblößt im Vertrauen auf die Treue von

Hendrik Witbooy und ſeiner Vaſallen. Davon iſ
t

man natürlich geheilt; der

Süden braucht unbedingt Schutztruppe. Ob im Oſten eine Verminderung ein
treten kann, weiß ich nicht. Die Frage muß erſt geprüft werden. Was das
Wehrgeſetz anlangt, ſo iſ

t

mein Standpunkt folgender: wir ſind eine Reiter
truppe und für dieſe iſt wie zu Hauſe der Grundſatz aufrecht zu erhalten, daß

die Reitertruppe aktiv ausrücken muß, nicht mit Reſerviſten, denn ſowohl das

Reſervematerial an Menſchen wie an Pferden behindert die Reitertruppe und

erhöht nicht ihre Kraft. Das geht nicht. Wenn wir die Reſerve hinter der
Front laſſen, wird ſi

e in einem Hottentottenfeldzuge, wie wir es erlebt haben,

hinter der Front totgeſchlagen. Fragen wir uns dann: „Wen können wir
dann überhaupt als Erſatz heranziehen?“ Mir wäre e

s natürlich am ſym
pathiſchſten, die Farmer als Erſatz heranzuziehen, denn dieſe ſind ans Reiten
gewöhnt und mit den Geländeſchwierigkeiten vertraut. Das iſt aber ausge

ſchloſſen; das haben wir ſchon 1904 geſehen. Erſt nachdem der Mobilmachungs

befehl an die Farmer abgegangen war, brach der Aufſtand wirklich los, und

die Ermordungen der Farmer trafen wirklich ein. Man kann die hieſigen Ver
hältniſſe nicht mit denen Südafrikas vergleichen. Die dortigen Anſiedler ſind

ſchon länger im Lande und haben erwachſene Söhne, und dieſe bilden den Er
ſatz; ſoweit ſind wir bei uns noch nicht. Auch die fortſchreitende Beſiedelung

ſchafft keinen neuen Erſatz, bedingt aber immer größere Arbeiten zum Schutze

der Bevölkerung. Es käme dann noch Erſatz aus den Ortſchaften in Frage.

Ein großer Teil der Bewohner iſt erſt neu ins Land gekommen und kennt die
Geländeverhältniſſe noch nicht; iſ

t

auch im Reiten gänzlich unerfahren. Die

Küſte muß ganz ausſcheiden. Die Ortſchaften des Binnenlandes ſind aber

kaum mehr bevölkert wie im Kriege, ſo daß alſo hier nur wenig Erſatz zu

holen iſt. Die Wirkungen eines Wehrgeſetzes könnten wir erſt an der Hand
der Tatſachen feſtſtellen.“

Schlettwein glaubt, die Worte des Gouverneurs, ſowie des Truppen
kommandeurs würden nicht verfehlen, in der Bevölkerung des Schutzgebietes

beruhigend zu wirken. Er hofft, das kommende Wehrgeſetz werde annähernd
das bringen, was die Herren der Regierung ſoeben als vnrteilhaft für das

Land hingeſtellt hätten. Unter ſolchen Bedingungen würde auch der älteſte Far
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mer zur Waffe greifen zum Schutz der Seinen und ſeiner Scholle, wenn es

erforderlich iſt.

Ein von zahlreichen Unterſchriften geſtützter Antrag „Der Landesrat bittet
das Kaiſerliche Gouvernement, in Berlin dahin zu wirken, daß die Schutztruppe

im Etatsjahr 1912 nicht vermindert werde, da die Verhältniſſe dies verbieten“
wird darauf gegen die Stimme des Herrn Geheimrat Hintrager angenommen.

Nach einer Ausſprache über die Frachtfreiheit von Kantinengütern erfolgt

Vertagung auf den 18. Mai.
An dieſem Tage wird vor Eintritt in die Tagesordnung ſeitens des Vor

ſitzenden ein Telegramm des Bürgervereins von Kuibis verleſen, in dem dieſer
die Aufhebung des Diſtriktsamtes Bethanien und Verlegung desſelben nach
Kuibis, ſowie die ehrenamtliche Leitung desſelben durch den Geologen Dr.
Range beantragt.

Sodann wird in der zweiten Leſung des Etats der folgende Antrag einge

bracht: Der Landesrat beantragt, der Herr Gouverneur wolle beim Reichs

kanzler vorſtellig werden, daß der Zollverordnungsparagraph „der Gouverneur

kann Nachverzollungen, insbeſondere auch mit rückwirkender Kraft, anordnen,

ohne bei dem Erlaß der Anordnungen an die Grundſätze dieſer Verordnung

gebunden zu ſein,“ aufgehoben wird.

(Schluß folgt.)

Verantwortlicher Schriftleiter: Hubert Henoch, Berlin W. 35, Am Karlsbad 10, für den Anzeigenteil
W. Süsserott. Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, Cöthen in Anhalt.
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Ar. 11. Aovem Ber 1911. XIII. Jahrgang.

Staatsſekretär von Lindequiſt.

An demſelben Tage, der endlich den Inhalt des deutſch

franzöſiſchen Marokko-Abkommens zu melden weiß, erhalten

wir gleichfalls die Nachricht von dem Abſchied des Staats

ſekretärs Dr. von Lindequiſt.

Für die deutſchen Kolonien und ihren Werdegang bedeutet

dieſer unerwartete und befremdlich frühzeitige Rücktritt einen

ſchweren Verluſt. Herr von Lindequiſt hat auf ein Amt, in

das er ſeit zwei Jahrzehnten hineingewachſen war, und das

er mit ſeinem Herzen ausfüllte, verzichtet, weil er von dem

kolonialen Erfolg des genannten Abkommens nicht befriedigt iſt.

Die deutſchen Kolonialfreunde, insbeſondere die Deutſche

Kolonialgeſellſchaft wird ihm dies perſönliche Opfer, das er

ſeinen Gewiſſensbedenken gebracht hat, nie vergeſſen. Die

Geſchichte wird einſt ih
r

Urteil dahin fällen, daß der zweite

Staatsſekretär unſres Reichs-Kolonialamts unter die erſten

und führenden Kolonialpioniere des Deutſchen Reiches zu

zählen iſt. –



Die rechtliche Stellung öer AMarine-Angehörigen
im Dienſte des Schutzgebiets Kiautſchou.

Die Verhältniſſe in den deutſchen Schutzgebieten, beſonders in klima
tiſcher und wirtſchaftlicher Beziehung, ſind noch immer ſo unſicher, der opfer

feudige Enthuſiasmus für den Kolonialdienſt andrerſeits verhältnismäßig

noch ſo gering oder kurzſichtig unterdrückt, daß die Frage des Erſatzes der im

Kolonialdienſte befindlichen Beamten oder Offiziere noch lange Zeit eine

brennende bleiben wird. Insbeſondere iſ
t

e
s

die Sorge um das Wieder

unterkommen im heimiſchen Dienſte, falls die geſundheitlichen Einflüſſe des
Schutzgebietes ein weiteres Verweilen daſelbſt verhindern, die den Beamten

oder Offizier mit Recht bedrücken kann. Ferner bietet der Kolonialdienſt er
heblich weniger Chancen, als der heimiſche Dienſt, ſo daß nicht mit Unrecht

z. B
.

gerade der Offizier, wenn er älter geworden iſt, die Rückkehr in die Hei
mat erſtreben muß. Dieſen Verhältniſſen gegenüber hat man ſich auf ver
ſchiedene Weiſe zu helfen geſucht, und zwar ſind e

s beſonders die Militär-Ver
waltungen, die in dieſen Beziehungen Fürſorge für ihre militäriſchen Unter
gebenen gezeigt haben. So ſollen die Angehörigen der Schutztruppen, wie
neuerdings erſt wieder ausgeſprochen worden iſt, nur beſtimmte Zeit – nicht
über zwei Dienſtperioden – im Kolonialdienſte bleiben und dann in die

Armee zurücktreten. Die zur Verwendung bei der ſüdweſtafrikaniſchen
Landespolizei kommandierten Offiziere des Reichsheeres verbleiben nach Pa
tent und Uniform in ihren früheren Regimentern, in die ſie nach Ablauf ihres

Kommandos daher unmittelbar wieder zurücktreten.

Ein ähnliches Prinzip verfolgte die Marine-Verwaltung im Schutzgebiet

Kiautſchou und zwar bereits ſeit deſſen Erwerbung. Zwar ſind daſelbſt im

Laufe der Zeit auch zahlreiche Kolonialbeamtenſtellen geſchaffen, z. B
.

zum

größeren Teil in der Zivilverwaltung, der Juſtizpflege uſw. Dagegen ſind die

in Tſingtau garniſonierenden Truppenteile keine Schutztruppen, ſondern An
gehörige der aktiven Marine, und von Marine-Beamten wird auch ein gut

Teil der allgemeinen Landesverwaltung und einige beſondere Verwaltungen

–– vgl. die Marine-Intendanturbeamten in Tſingtau, die Marine-Baumeiſter

der Werft u. a. m
. – mit beſorgt. Dieſe Marineangehörigen werden, wie
auch die Beſatzung, nicht aus dem Reichsetat, ſondern aus dem Etat des Schutz
gebiets Kiautſchou bezahlt: ſi

e bleiben aber in jeder anderen als etatsrecht

lichen Beziehung Angehörige der Marine. Auf dieſe Weiſe bleiben ihnen ihre
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Anciennität, ihre Zugehörigkeit zu ihrem Truppenteil uſw. in der gleichen

vorteilhaften Weiſe gewahrt, wie den vorerwähnten Polizeioffizieren in
Südweſt.

So praktiſch und nützlich dieſe Organiſation auch erſcheint, ſo ſchwierig
und kompliziert iſ

t

ihre juriſtiſche Erklärung.

-

1
. Was zunächſt die Frage der diſziplinariſchen Stellung der Marine

beamten in Kiautſchou anlangt, ſo iſ
t

dieſe nicht anders zu beantworten, als in

den zahlreichen anderen Fällen, wo Beamte eines beſtimmten Staatsdienſtes

in einem anderen Staatsdienſte verwendet werden, wie z. B
.

preußiſche Be
amte im Reichsdienſt oder Offiziere der Armee und Marine im Kolonialdienſt.

An ſich iſ
t

der in dieſer Doppelſtellung befindliche Beamte oder Offizier grund

ſätzlich beiden Diſziplinargewalten unterworfen, jedoch iſ
t anzunehmen, daß

die eine Diſziplinarſtelle ihre Gewalt ſolange nicht auszuüben hat, wie der Be
amte oder Offizier von dem Dienſte bei ihr entbunden und von ihr zur Dienſt
leiſtung bei der anderen Stelle kommandiert, beurlaubt, oder ſonſt berufen iſt.

Im Schutzgebiet Kiautſchou werden praktiſche Schwierigkeiten in dieſer Be
ziehung kaum entſtehen können, weil hier die oberſte Reichsdienſtſtelle der Ma
rine– für Reichsbeamte! –, nämlich das Reichsmarineamt, zufällig auch die
oberſte Kolonialdienſtſtelle für die Kolonialbeamten des Schutzgebiets Kiau
tſchou geworden iſt.

2
. Schwieriger bereits geſtaltet ſich die etats rechtliche Stellung der

Marine-Angehörigen in Kiautſchou. Im Gegenſatz zu den etatsmäßigen Be
amten der deutſchen Bundesſtaaten, welche vielleicht in den Reichs- oder

Kolonialdienſt beurlaubt ſind und dabei ihre heimiſche Etatsſtelle behalten,

ſcheiden die Marineangehörigen Kiautſchous (wie die Polizeioffizere in Süd
weſt aus dem des Reichsheeres) aus dem Etat der Reichsmarine aus. Die
Angehörigen der Marine-Infanterie, die Seeoffiziere und anderen Soldaten

in Tſingtau, ſowie die dortigen Marinebeamten kommen im Etat der Marine

nicht vor. Dagegen ſtehen ſi
e

auf dem – kolonialen – Etat des Kiautſchou
gebietes. Sie beziehen ihr Gehalt lediglich nach Maßgabe der ihnen anver
trauten kolonialen Etatsſtellen.

3
. Hiernach ſind die bezeichneten Beamten und Offiziere Marine-Ange

hörige, aber keine etatsmäßigen; ſi
e ſind im Kolonialdienſt etatsmäßig an

geſtellt, aber keine Kolonialbeamten! Welchen rechtlichen Normen unterſtehen

dieſelben, abgeſehen von ihrem Gehalte, worüber ihre Etatsſtelle ja keinen

Zweifel läßt, in Bezug auf anderweitige Gebührniſſe und in Bezug auf die

Penſion? Etwa denen für etatsmäßige Reichsbeamte ihres Dienſtgrades oder

für etatsmäßige Kolonialbeamte? Oder für nicht etatsmäßige Reichsbeamte?

Oder endlich dem § 59 des Kolonialbeamtengeſetzes? Der letere beſtimmt”),

daß Reichsbeamte, die ohne in den Kolonialdienſt übernommen zu ſein, in einem
Schutzgebiete beſchäftigt ſind, dieſelben Gebührniſſe wie den Kolonialbeamten

1
) Vgl. meinen Kommentar S
.

228f. -

55*
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gezahlt werden können, ferner, daß ſi

e im Falle der Dienſtunfähigkeit die

Wahl haben zwiſchen den günſtigeren Beſtimmungen des Reichsbeamten- und

des Kolonialbeamten-Geſetzes. Dieſe Beſtimmung kann ſich freilich auf Ma
rine-Angehörige Kiautſchous, ſolange ſi

e nur im Kiautſchouetat vorkommen,

nicht beziehen. Denn d
a

ſi
e

keine Etatsſtelle des Reiches inne haben und im

Reichsdienſte auch keine Verwendung finden, ſo haben ſi
e gegen den Reichs

fiskus überhaupt keine Anſprüche. Nur in ihrem, der Beamten, eigenem

Intereſſe behalten ſi
e

die äußere Zugehörigkeit zur Marine, wie die Polizei
offiziere in Südweſt die Uniform ihres Regiments, aber im übrigen ſind ihre

dienſtlichen und vermögensrechtlichen Beziehungen zum Reich während der

Dauer ihres Kommandos gelöſt. Der beamtenrechtliche Alimentations-An
ſpruch iſ

t – wieſo, werden wir ſogleich ſehen – gegenüber dem Reiche nicht
vorhanden. § 59 KBG. kann ſich hiernach nur auf ſolche Reichsbeamte be
ziehen, die in einer vermögensrechtlichen (etatsmäßigen oder außeretats
mäßigen) Beziehung zum Reichsfiskus ſtehen; denn der § 59 hat zur Voraus
ſetzung, daß den daſelbſt bezeichnenten Beamten vermögensrechtliche An
ſprüche gegen das Reich überhaupt zuſtehen. Hiernach hilft der § 59 GBG.
ſolange nichts, wie die Marineangehörigen nur eine Schutzgebiets-Etatstelle

inne haben. Es wäre aber ferner naturgemäß ungerecht, wollte man dieſe
Marineangehörigen wie nichtetatsmäßige Reichsbeamte behandeln, zumal wo

e
s

ſich im Einzelfalle um längſt etatsmäßig geweſene Perſönlichkeiten handelt.

Es wäre auch ſachlich unzutreffend, da, wie ſchon erwähnt, vermögensrechtliche
Beziehungen zwiſchen dem Reich und den Marineangehörigen überhaupt
nicht vorhanden ſind. Am richtigſten erſcheint noch die Bejahung der Frage,

o
b man jene Marineangehörigen wie etatsmäßige Kolonialbeamte behandeln

kann. Die Antwort iſt genauer dahin zu faſſen: die Marineangehörigen ſind

juriſtiſch nach Maßgabe der ihnen an vertraut e n Etats -

ſtellen, d. h. ebenſo zu behandeln, wie ein Kolonialbeamter zu behandeln

wäre, wenn er dieſe Etatsſtelle inne haben würde. Dies folgt aus nachſtehen
der Erwägung: Ein etatsmäßiger Reichsbeamter oder Offizier, und das ſind

ja die Marineangehörigen in Kiautſchon vor ihren Kommandos regelmäßig,

hat gegenüber dem Reich den beamtenrechtlichen Alimentationsanſpruch, wie

e
r ſeiner näheren Geſtaltung nach und in ſeinen einzelnen Beziehungen aus

der betreffenden Etatsſtelle und den geſetzlichen Beſtimmungen (Reichs
beamtengeſetz, Reichsbeſoldungsgeſetz, Militärpenſionsgeſetze) folgt. Der

Reichsfiskus kann ſich dieſen Anſprüchen naturgemäß nicht einfach dadurch ent
ziehen, daß e

r

den Beamten etwa zu einer Amtsausübung kommandiert, die

einer fremden Verwaltung angehört, und ihn dann aus dieſem Grunde etwa
von ſeinen eigenen Etat abſetzen. Vielmehr kann das Reich ein derartiges

Kommando in einen fremden Staatsdienſt, den Kolonialdienſt, nur mit der
Maßgabe ausſprechen, daß anſtelle der vermögensrechtlichen Verpflichtungen,

die das Reich gegenüber ſeinen Beamten hat, ein anderer Schuldner tritt, und
als
ſolcher rückt der

Schutzgebiets fiskus an die Stelle des Reichs. Es
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findet, privatrechtlich geſprochen, zwiſchen dem Fiskus des Reichs und dem

Fiskus des Schutzgebiets Kiautſchou eine privative Schuld über -
nahm e ſtatt. Wie im Privatrecht eine ſolche Schuldübernahme, die durch
Vertrag zwiſchen den Schuldnern vollzogen wird, der Genehmigung des Gläu
bigers bedarf, ſo iſ

t

im öffentlichen Beamtenrecht analog anzunehmen, daß

der Beamte die Übernahme der Verbindlichkeiten des Reichs durch den Schutz

gebietsfiskus inſofern genehmigen muß, als er mit ſeinem Kommando einver

ſtanden ſein muß. Ohne ſeinen Willen kann alſo kein Marineangehöriger

unter Entziehung ſeiner reichsetatmäßigen Stelle in den Kolonialdienſt kom
mandiert werden. Daß praktiſch dieſe Genehmigung, der höheren Dotierung

der Kolonialſtellen wegen oder aus anderen Gründen, ſtets erteilt wird, ja

daß die Marineangehörigen das Kommando ſelbſt erbitten, iſ
t

davei juriſtiſch

ohne Belang.

Iſt nun aber die Schuldübernahme erfolgt, ſo tritt der Fiskus des Schutz
gebietes anſtelle des Reichsfiskus dem Beamten gegenüber. Das Schuld

verhältnis, in das er als Schuldner eintritt, hat auf der Gläubigerſeite keine
beſtimmten Geldanſprüche, ſondern den beamtenrechtlichen Alimentations
anſpruch, in dem Gehalts-, Penſions- und Gebührnisanſprüche enthalten ſein
können, in ſeiner Geſamtheit zum Inhalt. Anſtelle der Reichs alimen
tationspflicht tritt mithin die Schutzgebiet s alimentationspflicht. Wie
die erſtere nach Umfang und Inhalt im Reichsbeamtengeſetz uſw. und im
Reichsetat, ſo iſ

t

die letztere im Kolonialbeamtengeſetz und im Kiautſchouetat

beſtimmt. Der vermögensrechtlich Anſpruch eines Marineangehörigen gegen

den Schutzgebietsfiskus iſ
t

daher dem vermögensrechtlichen Anſpruch eines

Kolonialbeamten gegen denſelben Fiskus gleich.

Hieraus ergibt ſich zunächſt für die Gebührniſſe neben dem Gehalt, z. B
.

Urlaubsgebührniſſe, Tagegelder, Fuhrkoſten, Umzugskoſten, Wohnungs

geld uſw., daß der Rang und die Dienſtſtelle des Marineangehörigen für die
Beträge jener Gebührniſſe unerheblich iſt; erheblich iſ

t

vielmehr ausſchließlich

die Kolonialetats ſtelle, die e
r

bekleidet. Der Etat des Schutzgebiets

ſieht übrigens die Vermeidung von Unzuträglichkeiten in dieſer Beziehung

ſelbſt vor.

-

Der für die Gebührniſſe ermittelte Grundſatz gilt in gleicher Weiſe für
die Penſion. Hat der Marineangehörige inzwiſchen wieder eine etatsmäßige

Stelle des Reichsdienſtes erhalten, nachdem e
r

vorher im Kolonialdienſte Ver
wendung gefunden hatte, und wird er dann nachträglich infolge einer im

Kolonialdienſte erworbenen Dienſtbeſchädigung penſionsberechtigt, ſo iſ
t

für

ihn § 59 KBG. maßgebend – bei Perſonen des Soldatenſtandes in analoger

Anwendung –, d. h. die günſtigere Beſtimmung der beiden Geſetze ent
ſcheidet. Wird er dagegen noch im Kolonialdienſte ſelbſt penſioniert, ſo iſ
t

für

ſeine Anſprüche lediglich die von ihm inne gehabte koloniale Etatsſtelle, nicht

dagegen das Reichsbeamtengeſetz oder die Militärpenſionsgeſetze maßgebend.

Ein gutes Beiſpiel aus jüngſter Zeit bietet die Verabſchiedung des bisherigen
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Gouverneurs von Kiautſchou, Admirals von Truppel. Obwohl dieſer in

ſeiner Marineſtellung Admiral war, und als ſolcher nach dem Beſoldungs

geſetz des Reichs ein Einkommen von über 30 000 Mark beziehen würde, ſo
hat er doch eine etatsmäßige Admiralſtelle niemals bekleidet. Infolgedeſſen

iſ
t

e
r

nicht mit den Gebührniſſen eines Admirals, ſondern mit denen der von

ihm zuletzt bekleideten Schutzgebietsetatsſtelle, d. h. der eines Gouverneurs

(über 1
8 000 Mark) zu penſionieren. Wäre Admiral von Truppel dagegen

nochmals in den Reichsmarinedienſt etatsmäßig übernommen worden, ſo

§ 59 KBG. analog auf ihn angewendet werden können.

4
. Was ſchließlich den Rechtsweg der Marineangehörigen gegen den Schutz

gebietsfiskus anlangt, ſo iſ
t

auch hier wieder vorauszuſchicken, daß ſi
e ihrem

eigentlichen Dienſtherrn gegenüber, alſo dem Fiskus des Deutſchen Reichs,

ke in e Rechtsanſprüche beſitzen. Deſſen Schuldverbindlichkeit iſ
t ja

vielmehr mit Genehmigung des betreffenden Marineangehörigen von dem
Schutzgebietsfiskus übernommen. Andrerſeits aber können die Marine-An
gehörigen als Gläubiger den neuen Schuldner, nämlich den Fiskus des
Schutzgebiets, verklagen, inſoweit nach den für ihre Etatsſtelle maßgebenden

kolonialbeamtenrechtlichen Beſtimmungen der Rechtsweg zuläſſig iſt. Im
übrigen iſ

t anzunehmen, daß ſich das ſchuldrechtliche Verhältnis zwiſchen dem
Übernehmer, dem Schutzgebietsfiskus, und dem Gläubiger, dem Reichs
Marineangehörigen, analog den Beſtimmungen des bürgerlichen Rechtes
regelt. Insbeſondere iſ

t
§ 417 BGB. als analog anwendbar zu erachten.

So würden beiſpielsweiſe ſich ſpäter herausſtellende Defektsanſprüche, die dem
Reiche gegenüber dem inzwiſchen nach Tſingtau kommandierten Marineange

hörigen erwachſen ſind, zur Aufrechnung mit der Gehalts-Schuldverbindlich

keit des Schutzgebietsfiskus nicht geeignet ſein.

So ſehr immer wieder betont werden muß, das das Rechtsverhältnis
zwiſchen dem Staate und ſeinen Beamten öffentlich rechtlicher Natur iſt, ſo

iſ
t

doch die analoge Heranziehung des Privatrechts auf ähnlich geartete Ge
ſtaltungen des Beamtendienſtverhältniſſes durchaus nützlich. Wie der Rechts
begriff der privativen Schuldübernahme im Beamtenrecht Kiautſchous mit
Fug verwendet werden kann, dürfte die obige Unterſuchung über die Rechts
verhältniſſe der dortigen Marineangehörigen ergeben haben.

Landrichter Dr. Rom berg, Tſingtau.



ABerührungsflächen

an der Kamerun-Hangha-Grenze.“)

Über die Beziehungen der franzöſiſchen N'Goko-Sangha-Geſellſchaft zu

den angrenzenden Deutſchen Geſellſchaften gibt ein offizieller Bericht
Mitteilungen, die auch in Deutſchland Intereſſe erregen müſſen. Der

Bericht behandelt das Budget der Kolonien und ſpeziell des äquatorialen

Afrika (ſonſt franzöſiſcher Kongo genannt) und richtet ſich an die franzöſiſche
Deputierten-Kammer, welcher er am 12. Juli 1910 vorgelegt wurde. Er iſt

aus der Feder des Deputierten M. Maurice Viollette. Der Schauplatz dieſer
Verwickelungen iſ

t

ein Teil des langen Grenzgebiets beider Kolonien an der
SO.-Ecke Kameruns, wo die Zuflüſſe des Kongo in ihrem Oberlauf
deutſch, in ihrem ſüdlichen Unterlauf franzöſiſch ſind, wovon einer

der bedeutendſten der Sangha iſt, an dem ſich mehrere franzöſiſche Geſell
ſchaften feſtſetzten, darunter die N'Goko-Sangha, während auf deutſcher Seite
hauptſächlich die S.-Kamerun-Geſellſchaft, aber auch die Hamburg-Afrika

Geſellſchaft u
.

a
. arbeiten.

Die N'Goko-Sangha-Geſellſchaft entſtand aus der im Jahr 1904 erfolgten
Fuſion zweier Geſellſchaften; ſi

e arbeitet mit einem unterzeichneten Kapital

von 2 320 000 Franken; ihre Konzeſſion, welche das ausſchließliche Recht auf
Ausbeutung der Produkte gewährt, umfaßt 7 Millionen Hektaren, wovon
2,7 Millionen Hektaren dem Vertragsgebiet des Kongobeckens angehören, alſo

der Kongo-Akte vom 26. Februar 1885 unterliegen oder richtiger, unterliegen

ſollten.
Vom Jahre 1899 a

n

haben nun dieſe Geſellſchaft reſp. ihre Vorgänger

die franzöſiſche Regierung unaufhörlich mit Beſchwerden und Begehren be
ſtürmt, welche ſich auf Übergriffe der Deutſchen, namentlich der S.-Kamerun
Geſellſchaft beziehen, und haben teils Schutz vor dieſen Schädigungen durch

intenſive Beſetzung des Grenzgebiets, teils Entſchädigung für die angeblichen

Beraubungen verlangt, welche ihnen durch dieſe Einfälle erwachſen ſeien.

Es mag intereſſieren, die Liſte von ungefähr 40 einzelnen angeblichen

Beraubungen, Vergewaltigungen, unberechtigten Kautſchukernten etwas näher
anzuſehen, welche dieſe Sangha-Geſellſchaft angefertigt hat, und welche in

den Annexeten 1 und 2 dem Bericht des Hrn. Viollette beiliegen. Bis 1905 ſind

e
s ungefähr 20 Fälle, worunter folgende:

*) Obwohl durch die franzöſiſchen Abtretungen dieſe Darſtellung zum Teil überholt
iſt, ſe

i

ihr hier ein Platz gegönnt. D
.

Schriftltg.
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Am 28. Oktober 1901 habe der deutſche Beamte v. Lundighauſen auf der

N'Goko-Faktorei „Emile Loubet“ den Agenten Morriſon verhaften wollen.

Er bemächtigte ſich eines Bootes der N'Goko-Geſellſchaft, das erſt 1907 nach
langen, ſelbſt die Einwohner ſehr ſchlecht beeinfluſſenden Debatten zurückgeſtellt
worden ſei. Am 18. März 1902 habe derſelbe Beamte drei franzöſiſche Dörfer
angegriffen, habe ſi

e ſyſtematiſch entvölkert und die Bevölkerung auf deutſches

Gebiet verbracht.

Am 21. April g
l.

Jahres ſe
i

die franzöſiſche Fahne des Dorfes Bomedali

vom Leutnant v. Stein herabgeriſſen worden, unter der Beihilfe des Chefs

einer deutſchen Grenzkommiſſion, des Hauptmanns Engelhardt. Die Waren

der N'Goko wurden mit Beſchlag belegt und der Handel am ganzen franzö

ſiſchen Ufer unmöglich gemacht.

Am 6
. Mai wird Morriſon von dem Kommis einer deutſchen, auf franzö

ſiſchem Boden angelegten Faktorei bedroht und an Anlage einer Faktorei in

Kuſſo gehindert, unter Vorweiſung von 2 Briefen der S.-Kamerun-Geſell
ſchaft, dahin lautend: „Wenn eine franzöſiſche Expedition kommen und ſich in

Ihre Geſchäfte miſchen wollte, ſo ſagen Sie ihr, ſie möge weiter gehen. Selbſt
verſtändlich haben Sie ſich aber, falls ein Agent der franzöſiſchen Regierung

kommen ſollte, vor ihr zu beugen, denn Sie können ihm keine Gründe ent
gegen halten.

Wenn 2 Weiße der N'Goko nach Kuſſo und Moaſi hinaufkommen ſollten,

ſo hindern Sie ſolche, ſich feſtzuſetzen, und bieten Sie alles auf, um ja ſämt
lichen Kautſchuk des Landes aufzukaufen, ehe die Franzoſen Ihnen nach
folgen.“

Trotz der Intervention des Verwaltungsbeamten Dupont, ſetzen ſich die

Deutſchen in der Koudou-Region feſt und behaupten N'Goila, Motuli, Ba
loulo, 70 Kilometer ſüdlich ihrer Grenzen.

Im April 1903 halten ſie ſogar mit Flintenſchüſſen die Schiffe der franzö
ſiſchen Geſellſchaft auf, „obſchon nach der Kongo-Akte die Schiffahrt im Ver
tragsbecken des Kongo frei iſt“.

Und ſo ſetzt ſich die Aufzählung dieſes kleinen Krieges fort, bis endlich

im November 1904 die franzöſiſche Regierung eine bewaffnete Rekognos

zierung ſendet, die den blutigen Zuſammenſtoß von Miſſoum-Miſſoum zur
Folge hatte. Für die Reklamationen bis zum 18. März 1905 ließ ſich die
franzöſiſche Regierung herbei, die N'Goko-Geſellſchaft durch eine Abtretung

von 30 000 Hektaren Land zu entſchädigen, und dieſe quittierte per Saldo,

ſtellte aber für die ſeit her angeblich erfolgten Übergriffe (deren Liſte in

Annere 2 vorliegt) neue Anforderungen. Acht Faktoreien auf deutſchem Boden

ſollen von hier aus das franzöſiſche Gebiet ausgebeutet haben, und ebenſo 1
9

deutſche Faktoreien mit 5 Nebenpoſten unter 1
6 europäiſchen Agenten und

1
0 Kommis, die auf franzöſiſchem Gebiet ſelbſt arbeiteten. Die alſo von den

Deutſchen in der N'Goko-Konzeſſion ausgebeutete Fläche habe zwiſchen 2 Milli
onen 400 000 und 1 Million 500 000 Hektaren betragen. Unter anderm
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habe ein Herr Klett in Moko 5 Tonnen Kautſchuk in 2 Monaten gemacht,

und am 26. Auguſt 1906 habe der franzöſiſche Capitaine Cotte in Minvoul
80 Tonnen gefunden; die deutſchen Häuſer hätten aus dieſer Region zwi
ſchen 300 und 400 Tonnen in einiger Zeit gezogen.

Dem entgegen haben freilich auch die deutſchen Geſellſchaften ſchon Juli
1905 eine, nach Viollette ſchwerwiegende Gegenbeſchwerde gegen Übergriffe und
Miſſetaten der N'Goko angemeldet.
-

Aus dem Grunde nun, daß das franzöſiſche Kolonialamt nicht durch ſorg
fältigere Bewachung der Grenzen dieſe Spoliationen verhindert habe, macht

die N'Goko-Geſellſchaft Entſchädigungsanſprüche an den Staat, die an
fangs vom Miniſterium, weil unbegründet und ſchon durch die Beſtimmungen

der Konzeſſion Art. 29 (dieſer Artikel ſchließt alle Entſchädigungen infolge

Unſicherheit im Konzeſſionsgebiet aus) abgeſchnitten, zurückgewieſen wurden,

aber infolge eines heftig geführten, von A. Tardieu im „Temps“ unter
ſtützten Preßfeldzuges zu einem Schiedsgerichtsverfahren führten, durch

welches am 29. April 1910 der Geſellſchaft 2 Millionen 393 000 Franken, alſo
ungefähr der Betrag ihres Geſellſchaftskapitals zugeſprochen wurde. Als
einer der drei Schiedsrichter amtierte A. Tardieu, der Anwalt der einen
Streitpartei: der N'Goko-Sangha-Geſellſchaft ſelbſt.

Allein bald darauf mußte das Miniſterium dieſen Schiedsſpruch als un
geſetzlich kaſſieren, weil nach franzöſiſchem Geſetz die Regierung nie vor einem
Schiedsgericht, ſondern nur vor den ordentlichen Gerichten Recht nehmen

darf. Mithin hat nunmehr die N'Goko, falls ſi
e weiter ſtreiten will, ſich a
n

dieſe ordentlichen Gerichte zu wenden.

Mit dieſer höchſt problematiſchen Entſchädigungsforderung iſ
t

nun aber

ſeit Dezember 1909 von ſeiten dieſer Geſellſchaft immer wieder der Gedanke

eines „Consortium commercial franco-allemand“, d. h. einer geſchäftlichen Fuſion

mit den deutſchen Geſellſchaften verquickt worden, welche im angrenzenden

ſüdlichen Kamerun arbeiten, alſo – wunderbarer Weiſe – gerade mit den
Geſellſchaften, die ſeit Jahren nach der Behauptung der N'Goko ihr die ſchärfſte

Concurrence déloyale gemacht und ſi
e

dem Ruin nahe gebracht haben. Es
gelang ihr auch, die damaligen Miniſter, namentlich Herrn Pichon dieſem Plan
relativ geneigt zu machen.

Mehrere Projekte zur Geſtaltung eines ſolchen Konſortiums wurden von

Mr. Meſtayer, dem Direktor der NGoko, vorgelegt:

1
. Als Arbeitsfeld ſollte figurieren ein zu beiden Seiten der (nunmehr

durch einen Staatsvertrag zwiſchen Frankreich und Deutſchland vom April

1908 feſtgelegten) Grenze des äquatorialen franzöſiſchen Afrika und der Ko
lonie Kamerun gelegener Landſtrich, der gewiſſermaßen neutraliſiert würde.

Für die erforderliche Abtretung würde die N'Goko 1"/, Mill. Franken, alſo
die Hälfte ihres Aktienkapitals als Entſchädigung verlangen – unbeſchadet
ihrer oben betrachteten Forderungen a
n

den Staat Frankreich wegen Über
griffe ihrer nun ins Auge gefaßten neuen Konſorten.
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2. An Stelle dieſes Projekts trat ein zweites, ausgehend von der N'Goko

einerſeits und den Herren Semler in Hamburg (Präſidenten der S. Kame
run-Geſellſchaft) und Roëls (Korreſpondenten des von Herrn Tardieu inſpi
rierten „Temps“ in Berlin (S. 68). Hiernach ſollte die N'Goko einen Teil
ihrer Konzeſſion an die neue Geſellſchaft abtreten, wogegen ihr 30 000 Hek

taren zu Eigentum zukämen – ebenfalls unter Vorbehalt der vielerwähnten
Entſchädigung für die deutſchen Übergriffe. Zum Betrieb und der Ausbeutung

der Ländereien ſe
i

eine Geſellſchaft zu bilden, mit einem Kapital von 22
Millionen Franken, in 2000 Aktien von je Fr. 1250.– und mit Genußſcheinen,

die zu 50 Prozent des Gewinnes berechtigen. Verwaltungsrat und Direktion

ſollen aus Franzoſen und Deutſchen gemiſcht ſein: ein Verwaltungskomitee

beſtehe in der Mehrheit aus Deutſchen, und dieſem ſtehe alſo tatſächlich die

Gewalt zu.

3
. Nachmals wurde ein drittes Projekt vorgeſchlagen: eine franzöſiſch

deutſche Geſellſchaft unter dem Namen Société d
u Gabon, deren Gebiet nicht

in das Kongobecken des Berliner Vertrages vom 26. Februar 1885 fällt (man

kann ſich denken weshalb!) mit dem Sitz in Paris, aber der Befugnis, andere
Sitze, Sukkurſalen uſw. zu ſchaffen. Die N'Goko bringt einen großen Teil
ihres urſprünglichen Konzeſſionslandes mit, nebſt 30 000 Hektaren, die ihr
als Eigentum gegeben würden. Als Preis ihres Zugebrachten erhält ſi

e

500

Aktien à Fr. 1250. Das Kapital kann aber durch Beſchluß der Aktionär
Verſammlung vermehrt werden: teils durch Ausgabe von Aktien gegen bar,

teils durch Aktien, die als Gegenwert von anderweitig Zugebrachtem aus
gegeben werden. Ein Verwaltungsrat von wenigſtens 9 und höchſtens 1

1 Mit
gliedern iſ

t

gemiſcht aus Franzoſen und Deutſchen, doch iſ
t

der Präſident

Franzoſe. Er kann einen Teil ſeiner Befugniſſe, betreffend die kommerzielle
Ausbeutung, a

n

eine oder mehrere Perſonen aus ſeinem Schoße delegieren.

Der „Rapporteur viollette“ ſieht in dieſem Plan die verkappte Wiederauf
nahme des Hamburger Direktions-Komitee des zweiten Projekts, dieſelbe

Tendenz ſieht er in der Beſtimmung, daß jede Zuſtellung auch außerhalb von
Paris, an jedem förmlich oder „implicite“ gewählten Domizil gültig ſein ſoll.

Nebenbei bemerkt, iſ
t

den Eingeborenen in dieſen Vorſchlägen keine Reſer
vation zuerkannt, obſchon die genaue Bekanntſchaft der Region dies wohl zu
gelaſſen hätte. Die Hälfte des Perſonals im Gebiet ſollen Franzoſen ſein.

Wenn wir nun nach der Urſache forſchen, weshalb dieſe N'Goko-Sangha

Geſellſchaft mit ſolcher Heftigkeit ein derartiges Konſortium anſtrebt, ſo iſ
t

ſi
e wohl nur in der verzweifelten Lage zu ſuchen, in welcher ſi
e

ſich geſchäft

lich befindet, und die ihr ein Anlehnen a
n

den kräftigeren Nachbar als letzte
Rettung erſcheinen läßt. Viollettes Mitteilungen, die ſich – es ſind durch
gehends wörtliche Zitate aus den offiziellen Berichten der Staats-Kontroll
beamten – durch 1

3 Quartſeiten (95 bis 107) hindurchziehen, bieten ein teils
erbärmliches, teils empörendes Bild einer Geſellſchaft, die, ohne alle perſön

liche und finanzielle Mittel zum Betriebe einer ſolchen Konzeſſion, nur durch
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Verletzung aller ihrer Verpflichtungen gegen die Eingeborenen, gegen ihre
eigenen Angeſtellten und den Staat das Leben friſtet, um wenigſtens noch

auf dem Wege von Prozeſſen und – auf dem Wege des Anſchluſſes an eine
lebenskräftige deutſche Geſellſchaft weiter zu vegetieren. Die eigenen Agenten

werden im Stich gelaſſen, ſo daß ſie bei den Offizieren betteln und bei den

deutſchen Nachbarn Kredit ſuchen müſſen; die eingeborenen Träger werden

nicht bezahlt, und für die ihnen nötigen Waren werden unvernünftige Preiſe
gefordert, das Geiſel- und Folter-Syſtem des belgiſchen Kongo wird nach
geahmt (S. 102), die im allgemeinen ſehr ſanften Pahouins ſo zur Verzweif
lung gebracht, und zugleich werden Waffen und Munition unter der Schmugg

ler-Deklaration „Sel écaillé“ und „complets chasseurs“, entgegen dem ſtrengen

Verbot des Geſetzes und des Pflichtenheftes, a
n

ſi
e verkauft, und ſo die em

pörten Dorfſchaften in den Stand geſetzt, in bewaffneten Aufſtänden ſich ihrer
Dränger zu erwehren, bis endlich die Truppen einſchreiten und blutige Ord
nung ſchaffen müſſen: ſo (S. 98) bei M'Bia, wo nach heftigem Kampfe das
Dorf geſtürmt und Leutnant Soupplay getötet, 2 weitere weiße Offiziere und

1
5 Tirailleurs ſchwer verwundet wurden. An Stelle der zahlreichen, zum

Teil tragiſchen, zum Teil beſchämenden Einzelfälle dieſer Verelendung einer
wenig gewiſſenhaften Geſellſchaft gebe ic

h

hier den Bericht des Kapitains

Debieuvre vom 1
. April 1910 im Auszug: (S. 107)

„Indem die N'Goko ſich herausnahm, die Eingeborenen daran zu hindern,

daß ſi
e

die ihnen nötigen, von der Geſellſchaft aber nie zu erhaltenden Waren

in Kamerun oder bei der benachbarten franzöſiſchen Geſellſchaft Haut-Ogoue ſu
chen, hat ſi

e

unſere Politik aufs ſchwerſte geſchädigt. Alles bei ihr reduziert ſichauf
Jagd nach Entſchädigungen. – Der Verſuch, den Handel Dritter in einem Gebiet

zu hindern, das ſie ſelbſt gar nicht ausbeuten kann, war eine der Haupturſachen

des faſt allgemeinen Aufſtandes. Die Preiſe der N'Goko ſind unerſchwinglich,

und der Mangel an geeigneter Ware empört die darauf angewieſenen Ein
geborenen. Das zügelloſe Raubſyſtem der Agenten hat der Geſellſchaft alle

Schwarzen zu Feinden gemacht. Ihre Faktoreien ſind ſelbſt ohne die, zur Be
ſchaffung der Nahrung ihrer europäiſchen Agenten nötigen Tauſchartikel.

Dieſe leben auf Kredit der Häuptlinge, welche, nie bezahlt, die Geduld ver
lieren. Wenn die Schwarzen endlich den Agenten nicht einmal mehr ein

Stück Manioc mehr geben wollen, weil ſie nie etwas dafür in Tauſch be
kommen, ſo müſſen unſere Poſten dieſe Elenden aufnehmen und ernähren.

Die Beraubungen, die dieſe Handelsagenten verüben, haben faſt die ganze

Bevölkerung gegen uns aufgewiegelt. Wenn nicht ganz beſondere Umſtände

dies hindern ſollten, ſo bleibt nur eine energiſche Maßregel: die Aufhebung

der Konzeſſion der N'Goko-Sangha-Geſellſchaft (Déchéance) und die Eröff
nung ihrer Konzeſſion für den freien Handel.“

Gegen das Projekt des franzöſiſch-deutſchen Konſortiums – denn noch

iſ
t
e
s nur Projekt, weil es franzöſiſcherſeits als ein internationales Abkommen

dem Entſcheid der Kammer vorgelegt werden ſoll – hat nun bereits die ſüd
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lich angrenzende Haut-Ogoué-Geſellſchaft proteſtiert (September 1910).

Sobald – ſo führt ſie aus– zwiſchen der NGoko und dem deutſchen Handel
eine Intereſſengemeinſchaft beſteht, rückt gleichſam die Grenze Kameruns bis

a
n

die der Haut-Ogoué heran; dieſe Fuſion wird den Gabon mit deutſchen

Waren überſchwemmen. Anderſeits werden die Produkte des Gabon durch

die deutſchen Geſellſchaften nach den oberen Tälern des Nordabhangs auf

deutſchem Gebiet zum Meere verſchifft werden, nachdem dieſe Geſellſchaften

bereits auf den Tauſchartikeln ihren Gewinn gemacht haben. Alſo werden

alle franzöſiſchen Intereſſen: die der Manufakturen des Mutterlandes, der

Kolonie des Gabon, der franzöſiſchen Schiffahrtslinien, verletzt durch ein Pro
jekt, das lediglich die deutſche Durchdringung eines Gebietes begünſtigen

würde, welches man aufs ſorgſamſte vor ihr bewahren ſollte.

Herr Viollette fügt bei, daß auch dem Staat gegenüber die Geſellſchaft durch
Nichterfüllung ſämtlicher Konzeſſionsbedingungen: Beiträge an die Inſtalla
tionskoſten des Zolles und der Verwaltungsbeamten, Anſchaffung von Verkehrs

mitteln und Schiffen a
n Stelle der nie oder ſchlecht bezahlten Träger, Wiederan

pflanzung von Kautſchuk an Stelle des ausgebeuteten uſw. ſich in ſo hoher Ver
ſchuldung befindet, daß auch der Staat zur Handhabung der Déchéance gezwun

gen ſei. Es wird auch ſoeben (auf April 1911) berichtet, daß der neue Miniſter
Meſſimy dieſen Weg zu beſchreiten denkt, und daß e

r

auch darauf verzichte,

das vielerörterte Konſortium anzuregen.

Der Bericht Viollette iſ
t

deshalb im höchſten Grade lehrreich, weil er an

einem illuſtren Beiſpiel nachweiſt, daß die Konzeſſionsgeſellſchaften ſtets und

überall den Ruin einer Kolonie bilden, weil ſie die ihnen zugeſtandenen Be
fugniſſe, deren ſich ein Staat nie entäußern ſollte, immer nur zur Unter
drückung des freien Handels mißbrauchen, und dieſem Zweck alles, ſelbſt das

eigene Gedeihen aufopfern.

„C'est précisément parce qu'on a eu la faiblesse d
e

mettre la force a
u

Service de capitalistes que n'embarrassent pas les Scrupules, que nous venons

de vivre au Congo dix ans d'une politique des pires abus. E
t

ainsi s'explique

l'abandon de cette colonie dout se plaint Mr. Merlin (der Gouverneur der

Kolonie) abandon complet, absolu (Violette S. 31)“.
Der Gouverneur ſelbſt äußert ſich alſo:

„La reconstitution d'un pays aussi éprouvé est une oeuvre de longue haleine

et d'efforts continus.“

Und weil wir aus reichlicher Erfahrung die Anſteckungskraft dieſer Miß
wirtſchaft kennen, erfüllte uns die auftauchende Möglichkeit einer Verquickung

der N'Goko-Sangha mit Kamerun-Geſellſchaften mit lebhafter Beſorgnis in

Betreff der Behandlung der Eingeborenen in dieſem Grenzgebiet.
Baſel, April 1911. D
.
H
. Chriſt - So c in.



Die zweite Tagung des Süöweſtafrikaniſchen
eLanôesrats.
(Fortſetzung.)

Beim Titel Zölle macht der Gouverneur folgende Ausführungen: „Wie ich
Ihnen bereits ausgeführt habe, ſind die Einnahmen aus Einfuhrzöllen für
1912 um 400 000 Mark herabgeſetzt worden. Die Veranlaſſung hierfür lag in

den ſchlechten Ergebniſſen des Jahres 1910. Für 1911 ſind 3 Millionen Ein
nahmen eingeſtellt; nach Abgabe der Zollverwaltung werden wir jedoch einen

Ausfall von 2 Millionen haben. Wir werden verſuchen, dieſes Defizit auf
eine andere Weiſe durch ſparſame Wirtſchaft wieder wegzuſchaffen; auf keinen

Fall darf wieder eine Defizitwirtſchaft einreißen. Was mich aber beſtimmt hat,

die Angelegenheit hier zur Sprache zu bringen, iſ
t

der Umſtand, daß Herr

Kindt hier im Landesrat ausgeführt wat, wir würden auch für das Jahr 1912
mit einem größeren Defizit zu rechnen haben. Wenn dieſe Ausführungen zur

Tatſache werden, ſo müßten wir entweder die Einnahmen herabſetzen, oder
Mittel und Wege finden, um ſi

e auf der bisherigen Höhe zu erhalten. Schon

vor einiger Zeit iſ
t

die Zollverwaltung mit Vorſchlägen a
n

mich herangetreten,

wie dieſem Ausfall abzuhelfen ſei. Die Erörterung dieſer Frage möchte ic
h

jedoch für die geſchloſſene Sitzung zurückſtellen. Eine andere Frage aber muß

ich jetzt gleich zur Sprache bringen: wie denkt ſich der Landesrat die künftige

Geſtaltung der Einfuhrzölle? Nach eingehendem Studium der Einnahmen

des Jahres 1910 habe ic
h

die Überzeugung gewonnen, daß unſere Einnahmen

aus der Zollverwaltung ſtändig zurückgehen müſſen. Die Haupteinfuhrzölle

ſind Schutzzölle. Da einzelne von dieſen ſehr reichlich bemeſſen ſind, würde e
s

nahe liegen, dieſelben herabzuſetzen. Das iſ
t

aber eine Frage, der ich zunächſt

nicht näher treten möchte, denn wir werden wohl über kurz oder lang dazu
kommen müſſen, Finanzzölle, alſo Zölle auf Maſſenartikel, einzuführen. Bei

der augenblicklich herrſchenden teuren Lebenshaltung halte ich dieſen Zeitpunkt

jedoch jetzt noch nicht für gekommen. Immerhin liegt mir daran, ſchon jetzt

von Ihnen zu erfahren, wie Sie ſich zu einer künftigen Beſteuerung der

Maſſenartikel ſtellen, denn ic
h

halte es nicht für richtig, mit derartigen Dingen

ſo plötzlich hervorzutreten. Man kann ſich d
a zu leicht vergreifen und muß

dann ſofort wieder eine Abänderung eintreten laſſen. Dies erzeugt aber Un
ſicherheit im wirtſchaftlichen Leben. Ich bin auch ſchon bei anderer Gelegenheit
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auf die Frage einer Einkommenſteuer zu ſprechen gekommen; da mir die Sache

noch nicht ſchlüſſig erſcheint, möchte ich auch hierüber Ihre Anſicht hören; denn
auch dieſe iſ

t

eine richtige Frage unſerer Finanzpolitik, die in Ruhe erörtert

werden muß.“

In der anſchließenden Diskuſſion herrſcht eine ziemliche Stimmung be
züglich der weiteren Erträgniſſe der Zolleinnahmen. Doch iſ

t

man der Mei
nung, daß das bisherige Zollſyſtem nicht geändert werden ſoll. Von einer

Seite wird allerdings die Erwägung gebracht, den Zoll auf Zigarren zu er
höhen. In Südafrika bekomme man unter 50 Pfg. keine rauchbare Zigarre.
Vom Regierungstiſch ergehen hierauf die folgenden Erklärungen: „Es ſind

im Hinblick auf die Einführung eines Kreditinſtitutes Erhebungen darüber an
geſtellt worden, bis zu welcher Höhe der Kaufmann der Farmer Kredit ge

währt. Dabei ergab ſich für das ganze Schutzgebiet eine runde Summe von

3 Millionen Mark. Die meiſten Kredite werden in den Bezirken Swakopmund

und Windhuk gewährt. Die Kaufleute in Swakopmund gewähren 850 000

Mark an Farmer Kredit; in Windhuk werden 1,2 Millionen Mark gewährt,

davon ſind nur 650 000 Mark reines Darlehen, das übrige Geſchäftsſchulden.
Außerdem gewährt die Genoſſenſchaftsbank 300 000 Mark laufende Darlehen.

Rechnet man zu Windhuk noch den Bezirk Rehoboth mit 300 000 Mark und

Gobabis mit 150 000 Mark, ſo kommen in dieſen drei Bezirken, in denen 264
Farmer angeſeſſen ſind, auf jeden Farmer 8000 Mark laufende Schuld.“

Zolldirektor Müller gibt die folgenden Zuſammenſtellungen über den Er
trag der Ausfuhrzölle für das Rechnungsjahr 1910:

Zollab

- -- - - -
Gegenſtand Einfuhrmenge Zollbetrag

Tabat und Tabakfabrikate . . . 202962 1 kg = 5.– Mk. | 1 014 810 Mk.
(Durchſchnitt)

Biere aller Art . 3 733 334 1 kg = 0.15 „ 560 000 „ rd.
Stille Weine . 273526 1 kg = 0.50 „ 137 263 „

Schaumweine 45 610 1 kg = 1.00 „ 45 610 „

Branntweine . . . . . 132 694 1 Ltr. = 4.00 „ 530776 „

davon über 50% Alkohol . 2 000 1 Ltr. = 2.00 „ 4 000 „

mehr

Lebend. Rindvieh f. Schlachtzwecke 2
5

Stück | 1 St. = 30.00 „ 750 „

Lebende Hammel und Karpater 1 000 „ 1 St. = 5.00 „ 5 000 „

Friſches Fleiſch . - 3 000 kg 1 kg = 0.40 „ 1200 „

Milchbutter und Margarine . 90 000 kg 1 kg = 0.50 „ 45 000 „

Zucker . - - - - 1 681444 kg 1 kg = 0.10 „ 168 144 „ rd.

Feuerwaffen . 1352 Stück | 1 St. = 15.00 „ 20 280 „

(Durchſchnitt)

Pulver und Zündhütchen . 26 kg 1 kg = 1.00 „ 26 „

Patronen . - - - 1
2 210 kg 1 kg = 0.20 2442 „

Zündhölzer . . . . . 6
9 900 kg | 1 kg = 0.50 34 950 „

Alkoholhaltige Arzneiwaren . . 1500 kg 1 kg = 5.00 7 500 „

Zuſammen: | 2577 751 Mk.
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Die nächſte Frage, ob ſchon heute feſtliegende Zölle am Platze wären, ent

feſſelt eine längere Ausſprache. Direktor Geſſert berichtet, daß in Tſumeb

nicht genügend Eier zu bekommen ſeien, ſodaß eine Zufuhr aus der Kapkolonie

notwendig ſei. Desgleichen herrſche ein Mangel an Butter und Vieh.

Der Gouverneur ſtimmt dem auch bei. Auch in der Schutzgebietshaupt

ſtadt ſe
i

e
s ſchwierig, gute Butter zu erhalten und für das Dutzend Eier müſſe

man jetzt 5 Mark zahlen.

Guſtav Voigts läßt ſich darauf wie folgt über die Nachverzollung aus:

„Die Tatſachen bei der Nachverzollung ſind unzählige Male hier und drüben

erörtert worden. Ich kann dieſe wohl als genügend bekannt vorausſetzen.

Herr Schad hat ſich in der erſten Leſung in ernſten Worten dagegen ausge

ſprochen und geſagt, der Landesrat würde ſich über dieſen ſchweren Fall von
Rechtsurtſicherheit in unſerer Kolonie erſt dann beruhigen, wenn wir die
Garantie hätten, daß unſer Land in Zukunft von ſolchen Fällen bewahrt
bliebe, und auch ich kann dieſen Standpunkt nur dringend unterſtützen, denn

der Schaden, der unſerer Kolonie daraus droht, iſ
t garnicht abzuſehen. Wer

will ſich denn hier noch pekuniär feſtlegen, wenn er ſich ſagen muß, daß in

Südweſt die rechtskräftigen Urteile der kaiſerlichen Gerichte vom Kolonialamte

nach Belieben auf dem Verwaltungswege beſeitigt und korrigiert werden, und

als das noch nicht wirkte, wurde die Verjährung ſogar noch von 3 auf 5 Jahre
verlängert, was gänzlich unzuläſſig iſt, d

a in Deutſchland ſelbſt nach dem
Bürgerlichen Geſetzbuch nur eine Verjährung von vier Jahren ſtatthaft iſt.

Auch im Reichstag iſ
t

von allen Rednern eingehend und ernſtlich vor den böſen

Folgen gewarnt und dem Wunſche Ausdruck verliehen worden, daß wir unter
dem Regime des Herrn Staatsſekretärs von Lindequiſt vor ſolchen Rechts
eingriffen verſchont bleiben möchten; darauf hätten die Anſiedler in Südweſt

afrika berechtigten Anſpruch.“ Ein anderer Redner ſagte: „Wohin kommen
wir, wenn Nacherhebungen von Zöllen verfügt werden, bloß um jemandem

einen Gewinn, den er auf geſetzlicher Grundlage gemacht hat, aus den Zähnen

zu reißen?“ Und ferner: „Wir haben in der Budgetkommiſſion die Petition
der betreffenden Firmen dem Amt zur Berückſichtigung überwieſen. Ich
glaube, da iſ

t

ein guter Weg gegeben, um vergleichsweiſe, wenn nicht die ganze

Summe, ſo doch einen erheblichen Teil der Summe, den Firmen zu erlaſſen.“

– Der Herr Staatsſekretär, auf den wir hier in der Kolonie ſo große Hoff
nungen geſetzt hatten, ließ ſich aber auf nichts ein, ſondern begründete ſeine

Forderung unter anderem noch damit, daß der Nachzoll nur große Firme
träfe, was keinesfalls den Tatſachen entſpricht, denn von den 1,2 Millionen

Nachzoll entfallen auf die größeren Firmen nur 400 000 Mark und der große

Betrag über eine Million trifft kleinere Geſchäftsleute. Der Herr Staats
ſekretär ſagte weiter, e
r

könne ſich in Sachen der Nachverzollung den Gedanken

der Südweſtafrikaner nicht anſchließen. Nun, meine Herren, wir Südweſter

wären auch ſchon zufrieden geweſen, wenn ſich der Herr Staatsſekretär nur

auf den Standpunkt der Herren Reichstagsabgeordneten geſtellt hätte. Der
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Herr Staatsſekretär hatte die Abſicht, uns hier jetzt zu beſuchen. Leider

kommt er nun nicht; ſonſt hätte er ſich perſönlich von der flauen Geſchäftslage

und der großen Geldknappheit hier überzeugen können, in die nun die Er
hebung von 12 Millionen Nachzoll fällt. Auch hatte er noch ein Mittel in der
Hand, der unangenehmen Pille die Bitterkeit zu nehmen, wenn er uns mit dem
Nachzoll auch gleichzeitig die ſeit faſt drei Jahren beantragte und vom Reichs
tag wiederholt befürwortete Hypothekenbank beſchert hätte. Die ganze Härte

der Nachverzollung iſ
t

mir unverſtändlich, denn der Herr Staatsſekretär zeigte

doch ſeinerzeit in der großen Entſchädigungsfrage, daß e
r

ein Herz für uns
hatte, und es wäre auch in Sachen der Nachverzollung noch nicht zu ſpät, zu be
weiſen, daß dies auch heute noch der Fall iſt; denn noch iſt kaum die Hälfte des
Nachzolls bezahlt, die andere Hälfte könnte noch erlaſſen werden, wie im
Reichstage vorgeſchlagen wurde. Wenn aber die Bitte trotzdem unberück

ſichtigt bleiben ſollte, ſo wiederhole ic
h

meinen Antrag, daß wenigſtens die
Gerichtskoſten, die in Sachen der Nachverzollung 24492,10 Mark betragen,

vom Kolonialamt getragen werden, d
a

ſich ſchon der Herr Staatsſekretär Dern
burg zur Tragung der Gerichtskoſten bereit erklärte, weil er ſich zweifellos

ſelbſt ſagte, daß dieſe vom Reichskolonialant hätten vermieden werden können

und müſſen.“

Darauf teilt der Vorſitzende mit, daß der Herr Staatsſekretär von Linde
quiſt vorausſichtlich Ende Juni oder Anfang Juli im Schutzgebiet eintreffen
werde.

Sodann ergeht die Klage, die Gerichtskoſten ſeien zu hohe. Dr. Seitz er
widert, trotzdem wird hier ſehr viel prozeſſiert, worüber Oberrichter Bruhns

die folgenden Mitteilungen macht: „Im Jahre 1909 waren reine Prozeſſe an
hängig: In Windhuk 1222, in Swakopmund 641, in Keetmanshoop 595, in

Lüderitzbucht 845, in Omaruru in einem halben Jahre 202. Das ſind zu
ſammen faſt 4000 reine Prozeſſe; für 1910 iſt dieſe Zahl etwas geſtiegen.“

Der Gouverneur ſtellt feſt, daß die fiskaliſchen Prozeſſe ſtändig zurück
gehen. Bei der Intendantur ſeien zur Zeit noch etwa 12, beim Gouverne

meint etwa 40 Prozeſſe anhängig. Er hält es aber nicht für richtig, von der
hohen Anzahl der Prozeſſe ohne weiteres auf den Charakter der Bevölkerung

zu ſchließen. Man ſolle die Sache von zwei Seiten aus betrachten. Man
könnte ſagen, daß das viele Prozeſſieren ein Beweis dafür ſei, wie faul das

wirtſchaftliche Leben in der Kolonie wäre und wie viel Streithähne e
s gäbe.

Andrerſeits könne man aus dem Prozeſſieren darauf ſchließen, daß das wirt
ſchaftliche Leben ſtark pulſiert, daß viele Streitfälle vorkommen, die zum Aus
trag gebracht werden müßten. Guſtav Voigts meint, wenn man ſich in der

Heimat über die hohe Anzahl der hieſigen Prozeſſe aufregt, ſo wolle man be
denken, daß das Mutterland viele mißratene Söhne in die Kolonie ſchicfe.

*) Das iſt bekanntlich inzwiſchen nicht geſchehen. D
.

Schriftltg.
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Die Frage der Eiſenbahntarife, die ein Mitglied des Landesrats vorzu!

legen beantragt, ſoll in einer geheimen Sitzung beſprochen werden.

Würde bei einer eventuellen Aufſtellung eines Nachtragsetats der Landes

rat gehört werden, fragt hierauf Rudolf Kindt. Dr. Seitz erwidert, er ſe
i

kein

Freund von Nachtragsetats und plötzliche Erweiterungen der Ausgaben für die
Verwaltung werden kaum mehr eintreten. Sollte ſich dennoch die Einbringung

eines Nachtragsetats erforderlich erweiſen, ſo würde er, wenn irgend möglich,

den Landesrat hierfür zuſammenberufen.

Einſtimmige Annahme findet der folgende Antrag: „Der Landesrat wolle
beſchließen, 1

. Aktive Richter nicht als Stellvertreter irgend welcher Ver
waltungsbehörden zu verwenden; 2. die Regierung möge ſich bei Erlaß von Ver
ordnungen grundſätzlich auf den Standpunkt ſtellen, daß in Fällen, in denen

das Verordnungsrecht einer beſtimmten Behörde fraglich erſcheint, die be
treffende Verordnung durch diejenige Inſtanz zu erlaſſen iſt, die unzweifelhaft
zuſtändig iſt;“ nachdem der Vorſitzende erklärt hat, e

r

habe nichts dagegen

einzuwenden.

Eine ganze Reihe von Anfragen und Anregungen füllen die nächſten De
batten aus und darnach kommt man auf Eingeborenen-Kommiſſare zu ſprechen.

Ein Mitglied fragt, wo ſich dieſe befänden? Der Gouverneur erklärt, die Ein
richtung beſtände erſt ſeit dem 1

. April d. J.; vorher ſe
i

nur für die Bondels
warts und für die an der Bahn arbeitenden Kapjungen ein Eingeborenen

Konmiſſar vorhanden geweſen. Für Lüderitzbucht ſei der Miſſionar Tönjes

als Kommiſſar beſtimmt. Er werde Ende Mai in Swakopmund eintreffen, ſoll
ſich dann aber zunächſt nach dem Ambolande begeben, wo e

r

ſich an Ort und

Stelle über die Eingeborenenverhältniſſe und die Frage des Arbeiterbezuges

unterrichten ſoll. Kindt regt an, auch für Okombahe einen Eingeborenen

Kommiſſar zu ernennen, während der Vorſitzende der Meinung iſt, daß es ſich
wegen der geringen Anzahl der Leute kaum lohnen würde. Geſſert beantragt

die Anſtellung eines Eingeborenen-Kommiſſars für Berſeba. Dr. Seitz teilt
mit, daß es zu ſpät geworden ſei, die Stelle noch in dieſem Etat einzuſetzen.

Nach dem Befinden des hundertpferdigen Polizei-Autos erkundigt ſich

dann ein Mitglied. Vom Regierungstiſch erhält e
r die folgende Auskunft:

„Es iſt ein Betrag des Kaufpreiſes zurückbehalten worden, weil das Auto nicht
den ausgemachten Bedingungen entſprach. Insbeſondere, weil es einen zu

ſtarken Verbrauch a
n

Reifen aufwies. Die für Betriebskoſten im Etat einge

ſetzte Summe iſ
t

im vorigen Jahre nicht verbraucht worden; aus den uns hier
für noch zur Verfügung ſtehenden Mitteln wird jetzt ein weiteres Auto ange
kauft, und zwar zu dem Ausnahmepreis von 1

2

000 Mark. Wir haben auf
dieſe Weiſe den doppelten Vorteil, einmal ein billiges Auto zu bekommen, und

ſodann geht das für das alte Auto angelegte Kapital doch nicht völlig verloren,

da der gute Motor des alten Autos in einem Betriebe des Gouvernements
Verwendung finden kann.“

56
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Kindt fragt an, wie es ſteht, wenn ein Anſiedler ſeinen Beſitz veräußert.

Verkauft er damit gleichzeitig das mit ſeinem Beſitz verbundene Weiderecht?

Er bittet, vor Verkauf des Weidelandes die Kleinſiedler anhören zu wollen.
Für den Fall, daß die Regierung das Weideland verkaufen will, ſolle man es
den Kleinſiedlern zum Kaufe anbieten zu laſſen. Iſt die in den Kaufverträgen
früher aufgenommene Klauſel, daß der Käufer ſeine Farm in den nächſten

10 Jahren ohne Genehmigung des Gouvernements nicht weiter verkaufen darf,
jetzt in Fortfall gekommen? Ihm hätten Juriſten geſagt, daß dieſe Klauſel
wahrſcheinlich ungültig iſt, da eine Beſchränkung des Eigentums nicht zu
läſſig iſt. Iſt der Regierung bekannt, daß die Deutſche Landwirtſchaftsgeſell
ſchaft die Abſicht hat, hier Verſuchsſtationen einzurichten und einen Wollſchaf
inſpektor hier herauszuſenden?“

Der Gouverneur erteilt folgende Auskunft: „Die Kleinſiedler haben von
der Regierung Weideland überwieſen erhalten; bei einem Verkauf ihres Be
ſitzes geht das Recht der Weidebenutzung auf den Käufer über; aber natürlich

nur ſolange, als die Regierung das Weideland den Kleinſiedlern zur Ver
fügung ſtellt. Kauft z. B. ein Kleinſiedler ſoviel Land zu, daß aus ſeiner
Kleinſiedelung ein Farmbetrieb entſteht, ſo würde die Regierung das für den
Kleinſiedler beſtehende Weiderecht vorausſichtlich in Fortfall kommen laſſen;

denn dann iſ
t

der Mann kein Kleinſiedler mehr. Was das Auto betrifft, ſo

ſind mir auch bereits vom Kolonialamt die gleichen Erwägungen, die Herr

Weiß vorhin vorbrachte, entgegen gehalten worden; ich habe mich aber trotzdem

für die Anſchaffung eines weiteren Autos entſchloſſen, d
a ein ſolches zu Fahrten

namentlich nach dem Oſten ſehr zweckmäßig iſ
t

und viel Zeit erſpart wird. Ich
habe die Verhandlungen der Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft geleſen, von

einem derartigen Beſchluß iſ
t

mir aber nichts bekannt. Was die Verkaufs
klauſel betrifft, ſo ſehe ich nicht ein, weshalb ſi

e ungültig ſein ſoll. Ich halte

ſi
e für ſehr zweckmäßig. Wenn ein Richter im Verlaufe eines Prozeſſes beiläufig

irgend eine Verordnung oder Beſtimmung für ungiltig erklärt, ſo iſt dies für
die Verwaltung noch lange kein Grund zur Aufhebung. Erſt wenn derartige

prinzipielle Fragen durch ſämtliche Inſtanzen durchgetrieben ſind, kann die Re
gierung an eine eventuelle Abänderung der Sache herangehen. Ich glaube

nicht, daß die Kleinſiedler daraus, daß die Regierung jetzt Weideland zur Ver
fügung ſtellt, ſpäter irgend welche Rechte herleiten können. Ich werde über

dieſe Frage nicht eher entſcheiden, bevor ic
h

mit den Kleinſiedlern darüber ge
ſprochen habe. Vorläufig halte ich dieſe Art von Gemeindeallmende für das
Gegebene.“

In dieſem Zuſammenhang teilt Major von Heydebreck mit, daß auf ſeine
Veranlaſſung durch das Kommando Vorverſuche für eventuelle Verwendung

von Flugmaſchinen angeſtellt werden.

Kindt kommt noch einmal auf die Frage des Verkaufs des Weidelandes

a
n

die Kleinſiedler zurück und äußert die Anſicht, daß den Kleinſiedlern ein An
pruch auf dieſes Weideland zuſtehe. E

r

bittet die Regierung, die Frage jeden
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falls im Auge zu behalten. Er habe die Frage der Gültigkeit der Verkaufs
klauſel nur aus dem Grunde angeſchnitten, weil ſie bei der Errichtung eines

Bodenkreditinſtitutes von Bedeutung werde.

Das Medizinalweſen iſ
t

der nächſte Punkt der Debatte. Abraham er
hält das Wort zu folgenden Darlegungen: „Gobabis hat jetzt endlich einen

Arzt erhalten, deſſen Tätigkeit für den Diſtriktsverband beſteht in der Ver
ſorgung der Farmer in Erkrankungsfällen. Meiſt werden wohl nur die

Farmer innerhalb der 100-Kilometer-Zone in Frage kommen, denn den an
deren wird der Arzt zu koſtſpielig werden. Andererſeits geht auch durch das

Schicken nach dem Arzt und die Reiſe desſelben zu den Patienten bei weiteren
Entfernungen viel Zeit verloren. Dageen iſt die Tätigkeit, die der Arzt für
das Gouvernement ausübt, eine viel größere; ſi

e

beſteht in folgenden

Punkten: 1. der ärztlichen Verſorgung der Verwaltungs-, Polizei-, Poſt- und
ſonſtigen Beamten, des Militärs ſowohl wie durchreiſender ſtändiger Be
amten und ihrer Angehörigen. Vier Polizeibeamte wohnen 270 Kilometer,

220 Kilometer, ſechs wohnen 100 Kilometer weit von Gobabis. Für dieſe fällt
der Koſtenpunkt weg, und ſie werden mit Recht den Arzt viel mehr in An
ſpruch nehmen als die Farmer, da ihnen freie ärztliche Behandlung zuſteht;

2
. ärztliche Behandlung der im Gouvernementsdienſt ſtehenden Eingeborenen

wie der Strafgefangenen. Bei der im Diſtrikt ſtark auftretenden Malaria
erfordert die Behandlung der Eingeborenen viel Zeit und Arbeit; 3. Aus
ſtellen von Gutachten und Zeugniſſen von Beamten; 4

. regemäßige Viſitation

der Polizeiſtationen in ſanitärer Hinſicht; 5. Schutzpockenimpfung; 6. unent
geltliche Anfertigung und Ausgabe von Heilmitteln an die Beamten;

7
. Tätigkeit als Gerichtsarzt; 8
. Prophylare gegen Infektionskrankheiten.

Es liegt daher auf der Hand, daß im Diſtrikt Gobabis die Tätigkeit des Arztes
für die Regierung die für Private weit überſteigt. Der Zuſchuß des Gou
vernements in Höhe von 4

-

bis 5000 Mark iſt eigentlich gar kein Zuſchuß zu
nennen. Ich muß ſagen, daß dieſe Summe in keinem Verhältnis zu der vom
Gouvernement verlangten Tätigkeit des Arztes ſteht. Der Diſtriktsverband

hat eine Steuer erheben müſſen, um e
s überhaupt zu ermöglichen, daß ein

Arzt nach Gobabis kam; ſchwer genug iſt es geworden, denn ein Herr hatte

von Windhuk aus bereits die Heimreiſe wieder angetreten, ohne den Diſtrikt

Gobabis geſehen zu haben. Unſerm jetzigen Arzt ſind 1
2

000 Mark garantiert;

wovon 7000 Mark von den Farmern und ſonſtigen Bewohnern des Diſtrikts
aufgebracht werden müſſen. Vielen Farmern fällt es ſehr ſchwer, die für dieſen

Zweck auferlegte Steuer aufzubringen, d
a

die meiſten Farmen mit kleinem
Kapital gegründet ſind und daher der Nutzen auch nur ein kleiner iſt. Ich bitte

daher das Gouvernement, entweder für 1912 einen Regierungsarzt in den Etat

zu ſtellen oder den Zuſchuß für Gobabis um 3000 Mark zu erhöhen. Es würde
dann auch der Übelſtand aus der Welt geſchafft, daß die Beamten des Bezirkes

Gobabis zur Steuer für dieſen Zweck herangezogen werden, wie e
s

heute der

Fall iſt. Der Beamte hat laut Vertrag auch Anſpruch auf freie ärztliche Be
563
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handlung, muß aber trotzdem 40 Mark Steuer bezahlen. Jedenfalls darf

nicht auf Koſten wenig bemittelter Anſiedler deren Notlage, das Bedürfnis
nach einem Arzt, ausgenutzt werden, um beim Gouvernement Erſparniſſe zu

machen.“

Dr. Seiz erwidert darauf das Folgende: „Die Höhe der ärztlichen Ge
bühren hat ſchon in allen Schutzgebieten zu Klagen geführt. Die Ausarbeitung

einer für alle Schutzgebiete geltenden Ärztetare iſ
t

ſeit zwei Jahren bereits in

Angriff genommen, aber immer noch nicht erledigt. Ich werde alsbald da
rüber nach Berlin berichten, da auch im hieſigen Schutzgebiet die Löſung dieſer
Frage ſehr dringlich iſt. Die Frage, die Herr Abraham angeregt hat, iſ

t grund

ſätzlicher Natur. Ein von den Bezirksverbänden angeſtellter und von der Re
gierung unterſtützter Arzt bietet manche Vorteile. Dieſes Syſtem iſ

t ja hier
im allgemeinen eingeführt. Es hat aber auch ſeine Schattenſeiten; denn man
kann von einem Arzt, welcher von der Regierung nur 4000 Mark Zuſchuß er
hält, unmöglich verlangen, daß e

r
die regierungsärztlichen Funktionen mit

derſelben Sorgfalt ausführt, wie ein beamteter Arzt; denn e
r

muß Rückſicht

auf ſeine Praxis nehmen, und beſitzt bei hygieniſchen und ſanitären Anord
nungen nicht die nötige Autorität beim Publikum. Wir müſſen deshalb jeden

falls an den größeren Plätzen zu beamteten Regierungsärzten übergehen.

Herr Abraham befindet ſich im Irrtum, wenn e
r meint, daß bei dem Medi

zinalfonds etwas erſpart würde. Dieſer Fonds wird in vollem Umfange ver
braucht. Ein weiterer Grund, der für die Anſtellung von Regierungsärzten
ſpricht, iſ

t

der Umſtand, daß Privatärzte, die zu ihrer Erholung oder auch zu

ihrer weiteren wiſſenſchaftlichen Ausbildung von Zeit zu Zeit nach Hauſe
gehen müßten, ſehr ſchwer einen Vertreter finden, und der betreffende Bezirk
infolgedeſſen ein halbes Jahr oder länger verwaiſt bleibt.“

Im Anſchluß hieran äußert ſich Dr. Meyer wie folgt: „Es iſt zwecks Aus
arbeitung einer Gebührenordnung bereits zweimal eine Umfrage a

n

ſämtliche

Ärzte des Schutzgebietes ergangen. Dieſelbe hat jedoch ſo verſchiedene Reſul
tate ergeben, daß eine Einigung in dieſer Frage bisher noch nicht möglich war.

Eine Verdoppelung der heimiſchen Gebühren iſ
t

nicht ohne weiteres möglich.

Die Verdoppelung der Höchſtgebühren ſtößt zwar auf keinen Widerſpruch,

ſchwierig dagegen iſ
t

die Feſtſetzung der Mindeſtgebühren. Die Höhe der hie
ſigen Gebühren erklärt ſich aus der im Verhältnis zur Bevölkerung großen

Anzahl der Ärzte während nämlich in Deutſchland auf dem Lande auf 1500

bis 2000 Seelen, in den Großſtädten auf 400 bis 500 Seelen ein Arzt kommt,

fommen hier im Schutzgebiete auf 10 000 Einwohner über 1
2 Ärzte, die auf

Privattätigkeit angewieſen ſind.“

Kindt bittet um Einſtellung höherer Mittel für ärztliche Behandlung der
Eingeborenen, während ein andres Mitglied anregt, den Ärzten von ſeiten der
Regierung Beihilfen zu gewähren. Ein Mitglied geht ſogar ſo weit, den
Arzten eine Pauſchalſumme für d

ie Behandlung der Farbigen zu überweiſen,
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wogegen ſi

e verpflichtet ſein ſollen, ſämtliche Eingeborene des Bezirks min
deſtens einmal im Jahre zu unterſuchen.
Beim Titel Eiſenbahn wird folgender Antrag Schlettwein eingebracht:

„Der Landesrat erklärt: für den geplanten Bahnbau „Verbindung Otavibahn

Amboland“ iſ
t

e
s dringend zu wünſchen, daß nicht aus Sparſamkeit etwa

ein kürzerer Weg durch ſteriles Gelände gewählt wird, ſondern, daß die Traſſe,

wenn auch mit höheren Koſten, durch ein Gelände gelegt wird, welches durch

ſeine wirtſchaftliche Beſchaffenheit die ſpätere Rentabilität der Bahn gewähr

leiſtet. Aus wirtſchaftlichen Gründen verdient auf alle Fälle die Strecke Kalk
feld–Outjo–Okaukwejo den Vorzug.“ Zur Begründung wird geſagt: „Eine
auf vorgeſchlagener Strecke ausgeführte Bahn würde auf ihrer ganzen Strecke
erſtklaſſiges Gelände durchziehen, ſomit weite Strecken wirtſchaftlich erſchließen.

Auch vom ſtrategiſchen Standpunkt, wie vom rein pekuniären, müßte eine
Bahn, die die Otavibahn 70 Kilometer näher dem Eingangshafen trifft, vor
teilhafter ſein, wie eine ſolche, die bei gleicher Länge 70 bis 100 Kilometer

weiter entfernt einmündet.“ Der Antrag findet Annahme.

Beim nächſten Punkte findet wieder eine Unterhaltung wegen Errichtung

eines Parlamentsgebäudes in Windhuk ſtatt.

Über Brunnenbohren und dergleichen unterhält man ſich in folgendem,

wobei allerlei Wünſche von verſchiedenen Plätzen geltend gemacht werden.

Die Debatte erſtreckt ſich dann auf Straußenfarmen und Straußenzucht.

Der Vorſitzende meint, es gäbe zwei Wege für eine Unterſtützung der Straußen
farmer: entweder das Einzäunungsmaterial wird zu ermäßigten Preiſen

auf den Bahnen befördert, oder aber die Unterſtützung geſchieht im einzelnen

Falle in barem Gelde. Er ziehe den erſteren Weg vor. Darauf wird ein
Antrag Stauch „die Regierung möge, nachdem die Beihilfen für Straußen
farmen geſtrichen worden ſind, den Betrag von 50 000 Mark entſprechend herab

ſetzen“ angenommen.

Beim Titel Verhütung des Diebſtahls und Schmuggels von Diamanten
bittet Weiß, falls der Betrag von 120 000 Mark nicht voll verwendet werden
wird, die übrig bleibenden Mittel zur Errichtung beſſerer Wohnungen für die
Bewachungsmannſchaften zu benutzen. Der Gouverneur ſtimmt dem zu und

ſtellt dabei feſt, daß die zweite Leſung des Etats damit beendet iſt. Er fragt
an, ob der Landesrat auf eine zweite Leſung des Schutztrupepnetats ver
zichtet; das geſchieht. Es ſchließt ſich noch eine geheime Sitzung an.
Am 19. Mai berichtet zuerſt Hauptmann Weiß über die Grundſteuerver

ordnung; er führt aus: „Die zur Vorberatung des dem Landesrat vorgelegten

Entwurfes einer neuen Verordnung bes Gouverneurs, betreffend die Beſteue
rung des Grundeigentums, eingeſetzte Kommiſſion hat in ihrer Mehrheit be
ſchloſſen, der neuen Verordnung zuzuſtimmen, aber gleichzeitig eine ganze

Reihe von Abänderungen und Zuſätzen zu den einzelnen Paragraphen zu

empfehlen, falls der Landesrat der Vorlage ſeine Zuſtimmung geben ſollte.

Während der letzten Tagung des Landesrats gelangte ein Antrag zur An
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nahme: „Das Kaiſerliche Gouvernement zu erſuchen, eine neue Wert-Grund
ſteuerordnung für ſtädtiſche Grundſtücke vorzubereiten“; um eine gc

rechtere Beſteuerung der Grundſtücke in den größeren Städten gegenüber

den Grundſtücken in den kleineren Ortſchaften herbeizuführen. Die Regierung

hat dieſem Antrage prompt Folge gegeben. Der vorgelegte Entwurf hat aber

eine große Überraſchung bereitet, weil nach demſelben die ſtädtiſchen Grund
ſtücke nebſt ihren weſentlichen Beſtandteilen mit 2 Prozent des Wertes beſteu

ert werden ſollen. Mit den weſentlichen Beſtandteilen ſind die Gebäude ge
troffen. Es hat wohl niemand im letzten Landesrat, der den eingebrachten

Antrag unterſtützt hat, daran gedacht, daß eine Gebäudeſteuer eingeführt

werden ſollte; und vom Regierungstiſch hat niemand darauf aufmerkſam ge

macht, daß nach dem Antrage eine Gebäudeſteuer kommen würde. Die der

Kommiſſion zugeteilten Regierungskommiſſare, ſowie die von der Kommiſſion
zugezogenen Sachverſtändigen haben übereinſtimmend erklärt, daß nach dem

Bürgerlichen Geſetzbuch bei einer Grundwertſteuer die Gebäude und ſonſtigen

Anlagen als weſcntliche Beſtandteilc der Grundſtücke mit verſteuert werden
müßten, und daß eine Beſteuerung der Grundſtücke ſelbſt nach dem Wert ohne

die Gebäude nicht durchführbar ſei. Da die Beſteuerung der Grundſtücke nach

dem Wert gegenüber der bisherigen gleichmäßigen, allerdings einfacheren
Verſteuerung nach dem Flächeninhalt, zweifelsohne die gerechtere iſt, hat die

Mehrheit der Kommiſſion ſich ſchließlich für die Grundwertſteuer entſchieden.
Allerdings erſchien auch der Mehrheit der Kommiſſion der im § 3, II

l

eingeſetzte

Steuerſatz von 2 Prozent des Wertes der Grundſtücke zu hoch, und ſi
e kann

dem Landesrat die Annahme nur empfehlen, wenn die Steuerquote von höch
ſtens 1 Prozent auf eine Reihe von Jahren beſchränkt bleibt. Die Kommiſſion
hat noch mehrere andre Verbeſſerungsvorſchläge gemacht, die der Landesrat

bei Beratung der einzelnen Paragraphen berückſichtigen wird, falls eine Mehr
heit im Landesrat für dieſe Grundwertſteuer ſich finden ſollte, und in eine
Beratung der Vorlage eingetreten werden ſollte. Die Minderheit der Kommiſ
ſion iſ

t

gegen die neue Grundwertſteuer, die, über den Beſchluß des nächſten

Landesrats hinausgehen, die Gbeäudeſteuer mit einſchließt, und empfiehlt die
bisherige Steuer pro Quadratmeter des Flächeninhalts wenigſtens vorläufig

beizubehalten, denn die neue Grundwertſteuer erſcheint für die hieſigen Ver
hältniſſe verfrüht und noch nicht angebracht. Die Bodenwertverhältniſſe haben

fich z. B
.
in Lüderitzbucht, in Karibib, Seeheim und anderen Orten durchaus

noch nicht befeſtigt, wie dies in der Begründung der Vorlage behauptet wird.

D: cſe Grund- und Gebäudeſteuer bedeutet für die größeren Orte, namentlich

für dic dort errichteten größeren Anlagen, eine große Mehrbelaſtung. Die

unternehmenden Grundſtücksbeſitzer, welche ſolide, koſtſpielige Häuſer errichtet
haben, würden beſtraft werden gegenüber denjenigen, die ihre alten Baracken

haben ſtehen laſſen. Die Unternehmungsluſt, die Bautätigkeit würde abge

ſchreckt und gelähmt werden und größere Unternehmungen aus den

Orten verjagt werden. Das neue Elektrizitätswerk in Lüderitzbucht, das
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etwa eine Million Mark koſten wird, würde wahrſcheinlich nicht in Lüderitz
bucht, ſondern außerhalb errichtet worden ſein, wenn die Unternehmer geahnt

hätten, daß die Anlage mit 12 Prozent vom Wert mit etwa 5000 Mark pro

Jahr belaſtet werden ſollte. Neben dieſen ſchwerwiegenden Bedenken ſpricht
auch noch die Schwierigkeit der Abſchätzung der einzelnen Grundſtücke und

Gebäude gegen die neue Vorlage. Den Schätzungskommiſſionen in den ein
zelnen Orten wird eine ſchwierige, zeitraubende Arbeit aufgebürdet, und die
Berufungskommiſſion wird voll beſchäftigt ſein. Der Beamtenapparat wird

anſtatt entlaſtet, ſehr fühlbar mehr belaſtet werden; auch werden nicht unbe

deutende Unkoſten entſtehen und angeblich wird eine neue Mehreinnahme

ducch die Steuer nicht bezweckt. In der beigefügten Begründung der Vorlage
wicd beſtätigt, daß die Tätigkeit der Schätzungskommiſſion eine ſehr ſchwierige

und zeitraubende ſein wird, und daß die wirtſchaftlichen Verhältniſſe im
Schutzgebiet noch ſehr der Stetigkeit ermangeln. In jedem Neuland empfiehlt
„Es ſich, alles ſo einfach als möglich einzurichten. Das trifft auch für die Zoll
und Steuererhebung zu; ſchon aus dem Grunde, um keinen großen Apparat

in Bewegung zu ſetzen. Wenn die Mehrheit des Landesrats beſchließen ſollte,

die bisherige einſache gleichmäßige Beſteuerung aller ſtädtiſchen Grundſtücke

für das Quadratmeter nach dem Flächeninhalt beizubehalten, ließe ſich ein
Ausgleich für die kleineren Ortſchaften dadurch ſchaffen, die Grundſtücke in
den größeren Städten innerhalb der Bebauungszone höher zu beſteuern, an
ſtatt 2 Pfennig mit 3 Pfennig pro Quadratmeter, und die Steuer in den

kleineren Orten herabzuſetzen. Auch dürfte es ſich empfehlen, für unbebaute

ſtädtiſche Grundſtücke innerhalb des Bebauungsplanes ebenſo wie für unbe
wirtſchaftete ländliche Grundſtücke den Steuerſatz auf das Doppelte zu erhöhen.

Falls das Gouvernement ſich mit einer Wertſteuer für die Grundſtücke ohne
Gebäude, wie im letzten Landesrat angeregt, begnügen ſollte, wird der Landes

rat beſchließen müſſen: „ob die vorgelegte Grundwertſteuer mit den von der

Kommiſſion vorgeſchlagenen Abänderungen angenommen werden ſoll, oder ob

die bisherige Grundſteuer nach dem Flächeninhalt – vielleicht mit erhöhten
Sätzen für die größeren Städte – vorläufig wenigſtens beibehalten werden
ſoll, bis ſich die Bodenwertverhältniſſe im Lande mehr gefeſtigt haben und die
Vorlage deshalb beſſer zurückgeſtellt wird.“

Gouverneur Dr. Seitz: Beim Durchleſen der vorjährigen Protokolle
bin ich garnicht darauf gekommen, daß nur eine Beſteuerung des Grund und

Bodens ohne die Gebäude beabſichtigt geweſen ſei. Ich glaube gar nicht, daß
ein ſo neues Syſtem ſich in der Praxis wird durchführen laſſen. Eine Beſteue
rung des Grund und Bodens ohne die Gebäude beſteht meines Wiſſens zuhauſe

nicht. Es iſt nicht die Abſicht der Regierung geweſen, ſich durch die neue Steuer
neue Einnahmen zu ſchaffen.

H in tr a ger: Schon im vorigen Landesrat habe ich nur gemeint, daß
eine neue Steuerordnung für die Beſteuerung des Grund und Bodens mit den

Gebäuden beabſichtigt ſei.
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Dr. Seitz : Soviel mir bekannt, wird zuhauſe für beide Arten der Be
ſteuerung auch eine andere Bezeichnung gewählt; bei der Beſteuerung des

Grund und Bodens mit den Gebäuden redet man von Grundſteuer; will man
nur das Grundſtück treffen, ſo bezeichnet man dies als Flächenſteuer.

Weiß: Die Abſicht des Antragſtellers im vergangenen Jahre war un
zweifelhaft die, einen Ausgleich der Bodenſteuer zwiſchen den größeren und

kleineren Ortſchaften herbeizuführen. In den größeren Ortſchaften iſ
t

der

Bodenwert hoch, in den kleineren Ortſchaften geringer. Daher trifft
ein gleicher Steuerſatz pro Quadratmeter ein ſtädtiſches Grundſtück viel
weniger als in kleinen Ortſchaften, und hierfür ſollte lediglich ein gerechter

Ausgleich geſchaffen werden.

K in dt: Ich gehöre zu der Minderheit, die der Regierungsvorlage nicht
zuſtimmen kann. Was der Landrat mit ſeinem vorjährigen Beſchluß ange

ſtrebt hat, wird durch dieſen Entwurf nur zum Teil erreicht. Zu einem
anderen Teil entlaſtet der Regierungsentwurf Schultern, die früher nicht

in dem Maße belaſtet waren. Der Unterſchied iſt kurz der: „Nach dem vor
jährigen Antrag ſollte die Laſt der auf der Grundfläche ruhenden Grund
ſteuer gleichmäßig nach dem Werte des Grundſtückes, des Bodenwertes, ver
teilt werden. Der neue Entwurf belaſtet aber die Gebäude mit, und damit

die betriebſamen Bewohner der Ortſchaften zugunſten derjenigen Beſitzer, die

e
s

ſich leiſten können, große Grundflächen unbebaut liegen zu laſſen. Denn

wenn die Gebäude einen großen Teil der bisherigen Flächenſteuer künftig

zu tragen haben, ſo wird die Grundfläche, auch die unbebaute, bei gleichem
Ertrag aus der Steuer wie bisher, um den gleichen Betrag entlaſtet, den

die Gebäude dann tragen. Damit wird die Spekulation begünſtigt, das

Bauen ſelbſt inſofern ungünſtig beeinflußt, als niemand koſtſpieligere,

ſchönere und beſſere Gebäude hinſtellen wird, als unbedingt notwendig, da
mit er nicht im höheren Maße zur Steuer herangezogen wird. Auch wird

die Folge ſein, daß große Betriebe mit ihren Anlagen aus dem Weichbild

der Städte hinaustreten, um der Steuer auf die Gebäude zu entgehen. Bei
Anlagen, die viele Hunderttauſende koſten, wird ſich das auch bei einem

Steuerſatz von nur 3% wohl lohnen. Der Spekulation wird bei dem ge

ringeren Steuerſatz auf unbebaute Grundſtücke die Möglichkeit an die Hind
gegeben, Grundſtücke länger feſtzuhalten, ſie nicht herzugeben, um ſpäter einen

höheren Gewinn durch den Verkauf zu erzielen. Das Städtebild wird da
durch ungünſtig beeinflußt, und wertvolle Grundſtücke in günſtiger Lage

würden oft auch dann nicht hergegeben, wenn ihre Bebauung im Intereſſe

der Geſamtheit zu irgendeinem Zweck angebracht ſein würde. Während die

alte Steuer, wenn auch ungerecht verteilt, d
a die kleinen Ortſchaften, bei

denen der Grundwert erheblich geringer iſt, das Gleiche zu zahlen haben

würden, als die Städte mit wertvollem Grundbeſitz, dennoch nur den Grund
beſitz allein belaſtet, wird jetzt die Tätigkeit, die aufbauende und mitarbei
tende, belaſtet, und dagegen wende ic

h

mich entſchieden. In den Protokollen
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iſ
t nirgends davon die Rede, daß der Landesrat die Mitbeſteuerung der Ge

bäude durch Einführung der Grundwertſteuer im Auge gehabt hat. Ja,
nicht einmal der Möglichkeit dazu iſ

t darin Erwähnung getan. Ich halte
e
s daher für eine Ehrenpflicht des diesjährigen Landesrats, dieſe Beſtim

mung wieder aus dem Entwurf herauszubringen und durch eine andere zu

erſetzen, die den Geiſt des früheren Beſchluſſes beſſer wahrt. Der Landesrat
darf nicht heute ſo und morgen ſo ſagen. Er muß feſthalten an dem, was er

ſelbſt beſchloſſen hat. Jetzt kommt der Steuerbetrag von 150 000.-– Mark

auf. Der gleiche Betrag ſoll in Zukunft bei der erſten Schätzung auf Grund

der neuen Verordnung aufkommen, nicht mehr. Unterlagen für den Wert

der Bodenfläche in den einzelnen Ortſchaften braucht die Regierung dazu
nicht; der Boden trägt ja auch jetzt die Steuer allein und ſoll ſi

e

auch in

Zukunft tragen, nur die Verteilung wird eine gerechtere. Die Höhe der
Steuerqrote wird ſich ſpäter leicht berechnen laſſen. Ich ſtelle folgenden An
ttrag: „Der Landesrat wolle beſchließen, das Kaiſerliche Gouvernement zu

bitten, den § 3
,

Ziffer 3 des Entwurfes zur Grundſteuerverordnung, wie
folgt zu faſſen: „Für ſtädtiſche Grundſtücke einen Prozentſatz vom Werte des
Grundſtücks, der nach dem Ergebnis der geſamten Abſchätzung mit der Maß
gabe gerechnet wird, daß auf Grund der erſten Schätzung ein Steuerſoll von

150 000.– Mark erreicht wird. Der Wert des Grundſtücks ſoll nach dem
Wert der Bodenfläche errechnet werden, ohne Berückſichtigung des Gebäude
wertes.“

War des k y: Wir haben eben gehört, wie man ein der mo
dernen Zeitrechnung entſprechendes Geſetz in eine Form bringen kann, die

ſeinem Zweck nicht entſpricht. Der im vorigen Landesrat geſtellte und an
genommene Antrag ging von dem Geſichtspunkte aus, eine gerechte Ver
teilung der Laſten herbeizuführen, und die uns unterbreitete Vorlage ent
ſpricht in jeder Richtung dieſem Grundſatz. Die bisher gehandhabte Flächen
beſteuerung ohne Differenzierung brachte eine zu geringe Heranziehung der

wertvollen Grundſtücke und eine zu hohe Beſteuerung der a
n

der Peripherie

der Ortſchaften gelegenen Flächen. Dieſe durch eine willkürliche Feſtſtellung

eines Bebauungsplanes in die Ortſchaften eingezogenen großen Flächen
bringen den Gemeinden weder Laſten, noch iſ

t

ihre Verwertung in Jahr
zehnten, teilweiſe ſogar Jahrhunderten, zu erwarten. Man hat im vorigen

Jahre die Grundſteuer verlangt, um u
.

a
.

auch die Deutſche Kolonialgeſell

ſchaft für Südweſtafrika noch mehr heranzuziehen, als dies jetzt ſchon ge

ſchieht. Nachdem man jetzt ſieht, daß dieſe Abſicht vielleicht nicht in Erfüllung

geht, wird von einer Seite zum Rückzug geblaſen. Man huldigt in gewiſſen

Kreiſen dem Grundſatz, daß der D. K.-G. gegenüber die Anwendung von
Gerechtigkeit nicht nötig iſt. Die D. K.-G., mit der ich, nebenbei bemerkt,

weder verwandt noch verſchwägert bin, iſ
t

die Beſitzerin des Ihnen genannten,

heute unverwertbaren Terrains. Trotzdem zahlt ſi
e in Swakopmund und

Lüderitzbucht ungefähr vier Fünftel aller Grundſteuern, während die Be
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ſitzer der wertvollen Terrains lächerlich geringe Beträge beiſteuern. Das

neue Geſetz iſ
t

natürlich nicht für die D. K.-G. gemacht, ſondern ſoll in erſter
Linie der großen Zahl von Gemeinden, welche wir als „ländliche“ bezeichnen
können, Vorteile bringen. Die vielen in das Weichbild dieſer Orte einbe
zogenen Kleinſiedelungen und größeren Areale, welche dem Gartenbau dienen,

ſind zu hoch belaſtet. Die Einſchätzung iſt ein Punkt, der allen Mitgliedern

zu Bedenken Anlaß gibt, jedoch iſ
t

dieſer bedenkliche Punkt bei der Zonen
einſchätzung nicht beſeitigt. Wie gewöhnlich wird auch wieder von Speku

lation geſprochen. Wir wollen uns doch gegenſeitig nichts vormachen. Wir
ſind alle mehr oder weniger Spekulanten, und wenn Ihnen jedes heute frei
liegende Stück Land ein Dorn im Auge iſt, dann gute Nacht für die Entwick
lung der Ortſchaften. Was hat die Anlage der ſpärlichen induſtriellen Be
rechnungen ermöglicht? Nur der billige Grund und Boden – auch in Lüde
ritzbucht. Die Einbeziehung der Gebäude iſ

t

ſchmerzlich für alle, die heute

ſchon Beſitzer wertvoller Bauten ſind, aber ein Geſetz ohne Härten iſ
t

nicht

denkbar. Eine gute Baupolizeiverordnung muß mit dieſem Geſetz Hand

in Hand gehen. Wie ſieht es mit der Entlaſtung aus für größere Grund
beſitzer? In Swakopmund z. B

.

ſind für die meiſten Grundſtücke 2 Pfg.

fiskaliſche und 5 Pfg. kommunale Steuern zu entrichten. Rechnet man

Zinſen und ſonſtige Laſten hinzu, ſo kommt man zu einer enormen, genügen

den Belaſtung.

Kaſtl : Herr Kindt hat erklärt, er ſei durch die Regierungsvorlage
überraſcht worden. Ich weiß beſtimmt, daß bei den Verhandlungen im
vorigen Jahre ſtets von einer Grundwertſteuer die Rede war, auch hat Herr
Regierungsrat Blumhagen geäußert, daß bei der Wertberechnung auch der

Wert der auf dem Grundſtück ſtehenden Gebäude in Rechnung zu ziehen ſei.

K in dt: Ich kann mich deſſen nicht mehr entſinnen, gebe aber zu, daß
ſich mein Gedächtnis täuſchen kann. Ich habe dann aber ſicherlich entgegnet,

daß die Gebäude frei bleiben müßten. Ich wiederhole, daß die Protokolle

kein Wort darüber enthalten. Es handelt ſich meines Erachtens lediglich
darum, o

b meinem Antrage juriſtiſche Bedenken entgegenſtehen. – Ich ſehe
die Vorlage der Regierung für eine Schädigung des Schutzgebietes an, denn

ſi
e bewirkt, daß Leute Grundſtücke auf Spekulation kaufen und ſi
e

unbenutzt

liegen laſſen, während ſolche, welche durch Errichtung koſtſpieliger Gebäude

zur Entwicklung des Schutzgebietes beitragen, durch hohe Beſteuerung be
ſtraft werden.

Man sfeld: Ich möchte Sie bitten, bei der heutigen Steuer
beratung mal Ihren alten Haß gegen die Kolonialgeſellſchaft für Südweſt
afrika zurückzuſtellen und für eine Gerechtigkeit einzutreten. Die alte

Flächenſteuer iſ
t

eine große Ungerechtigkeit. Ich will Ihnen einmal Zahlen
nennen, die Sie heute noch nicht gehört haben. Windhuk hat eine Weichbild
größe von ca. 185 Hektar, Swakopmund 438 Hektar, Lüderitzbucht ſogar

1360 Hektar. Man hat die letzteren beiden Orte ſo groß gewählt, um die
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Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika zu treffen. Bei dieſen ausgedehnten

Weichbildern zahlt die Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika für den Quadrat
meter ebenſo 2 Pfg. an der Peripherie des Weichbildes, wie ein Grundbeſitzer

im Zentrum von Lüderitzbucht, der ſein Grundſtück mit 85 Mark pro Quadrat

meter aus zweiter oder dritter Hand bezahlt hat. Die Stadt Lüderitzbucht

zahlt 60 000 Mark Steuern, davon die Kolonialgeſellſchaft 56200 Mark, die

Stadt Swakopmund 36 000 Mark, und davon die Kolonialgeſellſchaft 30 800

Mark. Ich glaube kaum, daß Sie das für gerecht halten. Die neue
Wertſteuer würde einen Wertausgleich bringen. Die wertloſen Grundſtücke

an der Peripherie der Ortſchaften zahlen eine geringere Steuer, als die

wertvollen Grundſtücke im Zentrum. Sollte es bei der Flächenbeſteuerung

bleiben „dann müßte mindeſtens eine Staffelung in Zonen eintreten, derart,

daß die wertvolleren Grundſtücke im Innern einen höheren Satz wie jetzt,

die entfernter gelegenen aber einen weſentlich niedrigeren Satz zahlen wür
den. Dabei würden aber auch die wertvolleren und bebauten Grundſtücke in

Orten wie Omaruru betroffen werden. Ich bitte Sie alſo, meine Herren,

bei der Beratung dieſer Steuerordnung vor allem die Gerechtigkeit ſprechen

zu laſſen.

Hout er m an s: Ich bin entſchiedener Gegner der Flächenſteuer, weil

ſi
e ungerecht iſt. Daß gegen die jetzt beſtehende Beſteuerung nicht mehr re

klamiert worden iſt, hat wohl ſeinen Grund lediglich darin, daß der Steuer
ſatz ſo niedrig iſt, daß ihn jedes Grundſtück ohne weiteres tragen konnte.

Eine Grundſteuer unter Freilaſſung der Gebäude von der Beſteuerung gibt

e
s nirgends. Es ſprechen ſchon juriſtiſche Bedenken dagegen; die Gebäude

ſind weſentliche Teile der Grundſtücke, ſie müſſen daher von einer Beſteuerung

des Grund und Bodens mit betroffen werden. Für eine Flächenbeſteuerung
können auch nicht die andersartigen Verhältniſſe im Schutzgebiet angerührt

werden. Eine Flächenſteuer wird nur möglich ſein, wenn man eine Ein
teilung der Ortſchaften in Zonen vornimmt. Ein ſolches Verfahren iſ

t

aber

ſehr kompliziert. Durch eine allgemeine, für das ganze Land geltende Ver
ordnung ließe ſi

e

ſich kaum regeln. Es müßte dies Sache der Gemeinde ſein.
Auf alle Fälle bringt aber auch die Einteilung in Zonen immer noch Härten

mit ſich, denn irgendwo muß die Grenze der Zone gezogen werden, und das
benachteiligt unter allen Umſtänden denjenigen, der in die höhere Zone noch
gerade eingezogen iſt, gegenüber demjenigen, der dieſem Grundſtück benach

bart, aber in die nächſtniedrige Zone eingezogen iſt. Eine Hintanhaltung

der Bautätigkeit iſt bei Annahme der Regierungsvorlage nicht zu befürchten.
Allerdings iſt der Steuerſatz von 2% des Wertes zu hoch. Wird dieſer nie
driger bemeſſen, ſo enthält die Beſteuerung keine Härten mehr. Die Speku

lation wird viel eher durch eine Flächenſteuer begünſtigt, welche ja alle

Grundſtücke gleich trifft, während ſi
e

durch eine Wertſteuer gemindert wird,

d
a

die Grundſtücke für dieſe Beſteuerung nach ihrem Wert eingeſchätzt werden
müſſen. Dabei wird der jeweilige Wert berückſichtigt, die Einſchätzung iſ

t
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auch nicht ſchwer. Für eine Flächenſteuer iſt die Beſchaffung von Unterlagen
äußerſt ſchwierig. Jetzt hat man bei der Feſtſtellung des Wertes die Hypo

thekenbelaſtung der Grundſtücke zugrunde gelegt. Das läßt ſich dann nicht
machen, denn man kann nicht feſtſtellen, inwieweit das Grundſtück und

inwieweit das Gebäude die Sicherheit für eine Hypothek bildet. Ich kann da
her nur vorſchlagen, die Wertſteuer nach den Vorſchlägen der Kommiſſion an
zunehmen. Darin werden alle Härten gemildert.

War d es k y: Herr Kindt hat in ſeinen Ausführungen einen Grund
wert von 1,50 Mark von der Peripherie von Swakopmund zugrunde gelegt.

Soweit ich unterrichtet bin, koſtet das Quadratmeter dort 1
0 bis 25 Pfg.

K in dt: Auch die von uns vorgeſchlagene Beſteuerung entlaſtet die
Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika. Redner gibt ein Zahlenbeiſpiel. Was
wir vorſchlagen, iſt die ideale Zonenſteuer. Die Flächenſteuer iſt nicht un
gerecht. Sie iſt eine Steuer, welche auf leiſtungsfähige Schultern gelegt

wird. Unterlagen zur Abſchätzung brauchen wir nicht. Das Steuerſoll ſteht

ja feſt. Es ſollen aus der Steuer 150 000 Mark aufkommen. Das Ergebnis

der Schätzungen im ganzen Lande wird einfach zuſammengeſtellt und aus

dieſe rSumme und dem Steuerſoll die Beſteuerungsquote berechnet. Das

hat nicht die geringſten Schwierigkeiten. Heute trägt ja auch die Grundfläche

die Steuer, die nur gerechter verteilt werden ſoll.

St auch: Der Landesrat läßt ſich bei ſeinen Beſchlüſſen nicht von Vor
urteilen oder gar von Haß gegen die Kolonialgeſellſchaft leiten. Wir weiſen
daher die Anzapfungen der Herren Wardesky und Mansfeld entſchieden zurück.

Ich ſtehe auf dem Standpunkte des Herrn Kindt. Eine ordentliche Bebauung

iſ
t

ſehr weſentlich für die Entwicklung des Schutzgebietes, auch in den großen

Städten. Dieſe Entwicklung darf nicht durch Belaſtung der Bautätigkeit

zurückgehalten werden. Ich ſchlage daher vor, entweder dem Antrage des

Herrn zuzuſtimmen oder die ganze Änderung der Grundbeſteuerung als ver
früht zurückzuſtellen.

Vorſitzender Gouverneur Dr. Seitz: Ich bin bis jetzt nicht gezwungen
worden, auf die Geſchäftsordnung zurückzugreifen, d

a

die Verhandlungen

ſich ſtets in rein ſachlichen Bahnen bewegt haben. Ich möchte daher bitten,

auch weiterhin ſo zu verhandeln und ſich nicht Anzapfungen oder Haß vor
zuwerfen. Ich kann Herrn Kindt in ſeinen Ausführungen nicht folgen. Bei
einer Beſteuerung von 1%% des Wertes wird eine Bebauung keineswegs

hintangehalten. Es werden doch überall ſolche Steuern in viel höherem Be
trage erhoben, ohne daß dadurch eine enge Bebauung hintangehalten wird,

wie alle unſre heimiſchen Großſtädte zeigen. Zum Antrag ſelbſt muß ic
h

ſagen: Er enthält ein gewiſſes Novum; die Steuer ſoll errechnet werden nach
einem Marimalſoll, ſo etwas gibt es in der ganzen Steuergeſetzgebung nicht.

Man nimmt höchſtens ein Minimum als Anhalt b
e
i

Berechnung der Steuer
quote. Eine Flächenſteuer nach Zonen läßt ſich gar nicht durchführen. Das

fördert nur die Spekulation. Wir müſſen entweder zu einer Grundwertſteuer
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die Flächenſteuer, wie ſi

e jetzt beſteht, für die einzelnen Ortſchaften zu ändern.

kommen oder es bei der jetzigen Beſteuerung laſſen. Die ganze Verhandlung

dreht ſich jetzt außerdem darum: „Wie geſtaltet ſich die neue Steuer in den
großen Städten?“ Die Grundlage des vorjährigen Antrags aber war die
Abſicht, eine Entlaſtung des platten Landes herbeizuführen.

Mansfeld: Ich möchte erſt Herrn Stauch erwidern, daß ic
h

zu meiner

Bemerkung doch wohl berechtigt war. Denn, was ic
h in dieſem Jahr oft und

beſonders während der vorjährigen Tagung des Landesrats in 21 Tagen zu

hören bekommen habe und über mich ergehen laſſen mußte, ſprach wahrlich

nicht von Liebe zur Kolonialgeſellſchaft für Südweſtafrika. Herr Kindt hat
mich ganz falſch verſtanden. Ich habe mich nicht gegen ſeinen Antrag ge

wandt, ſondern lediglich gegen die jetzt beſtehende Flächenbeſteuerung, die eine

Ungerechtigkeit bedeutet. Ich ſelbſt habe mich in der Kommiſſionsſitzung

anfangs gegen die Beſteuerung der Gebäude ausgeſprochen. Da uns von
juriſtiſcher Seite die Unmöglichkeit der Trennung der Gebäude von Boden

erklärt wurde, haben wir auf Grund der Beſtimmungen inkl. Gebäude weiter
verhandelt. -

War d es k y
:

Ich glaube nicht, die ſachliche Form verlaſſen zu haben,

deshalb mein Ausdruck der Verwunderung „Hört, hört!“ darüber, daß

Herr Stauch ſich getroffen fühlte. Im übrigen gibt es glückliche Naturen, die
über alles ein ihrer Meinung nach kompetentes Urteil zu haben glauben. Ich
gehöre nicht zu dieſen genialen Naturen, glaube aber, im vorliegenden Falle,

als langjähriger privater Verwaltungsbeamter und Grundſtücksverwalter
einige Sachkenntnis zu haben und ſehe, daß alle Herren, welche durch ihren

Beruf gezwungen ſind, ſich mit ſolchen Fragen zu beſchäftigen, mit mir einig

gehen.

K in dt: Ich bitte den Herrn Gouverneur, ſich zunächſt noch nicht feſtzu
legen. Beide Beſteuerungsarten ſind für die kleineren Ortſchaften hinſichtlich
der Geſamtbelaſtung günſtiger, als die heutige rohe Grundſteuer, aber die
Regierungsvorlage wird unangenehme Nebenwirkungen in den großen Städ
ten hervorrufen, deshalb können wir ihr nicht zuſtimmen. Der Herr Gou
verneur hat meinen Antrag nicht verſtanden. Es iſt ausdrücklich geſagt, daß
nach dem Ergebnis der erſten Abſchätzung die Quote errechnet werden ſoll,

mit der Maßgabe, daß auf Grund der erſten Schätzung ein Steuerſoll von

150 000 Mark erreicht wird. Das Aufkommen aus der Steuer wird durchaus

nicht nach oben hin limitiert. Der ſo errechnete Prozentſatz ſoll dann für die

Zukunft beſtehen bleiben. Dadurch würde ſich die Einnahme jedes Jahr mit
dem Steigen des Bodenwertes erhöhen. Ich verſteife mich keineswegs auf die

Form meines Antrages; die Regierung kann ihn wenden wie ſi
e will, wenn

nur der Sinn gewahrt bleibt.

G
. Voigts: Auch ic
h

hatte nach den Verhandlungen im vergangenen

Jahre geglaubt, daß der Wert der Gebäude b
e
i

der Beſteuerung außer acht

bleiben ſollte. Die Abſicht des vorjährigen Antrags ging jedenfalls dahin,
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Dieſer Anſicht war man allerſeits. Die juriſtiſche Begründung, daß eine
Trennung von Grundſtück und Gebäude nicht möglich ſei, mag ja richtig ſein,

aber mit ſolchen juriſtiſchen Konſtruktionen läßt ſich im wirtſchaftlichen Leben
wenig anfangen; ſi

e

dürfen jedenfalls für eine geſunde Sache nicht hinder

lich ſein.

Gouverneur Dr. Seitz: Bei der Frage, ob ich eine Fläche unter Ein
rechnung oder Nichteinrechnung der darauf ſtehenden Gebäude beſteuern will,

handelt e
s

ſich doch um eine wirtſchaftliche Frage, nicht um eine juriſtiſche.

Bei jeder Grundſteuer handelt es ſich ſtets um die Beſteuerung des Grund
wertes. Bei der Feſtſtellung des Grundwertes von Farmen kommt der Ge
bäudewert nur in ganz geringem Maße in Frage. Bei ſtädtiſchen Grund
ſtücken aber bilden gerade die Gebäude die Hauptſache für die Wertberechnung.

Es ſcheint mir bei der ganzen Sache auf die Frage hinauszulaufen, o
b wir

nicht gewerbliche Anlagen außerhalb der Ortſchaften höher beſteuern ſollen,

wie die ſonſtigen ländlichen Grundſtücke. Man müßte event. ſolche Grund
ſtücke ebenſo hoch beſteuern, wie ſtädtiſche Grundſtücke.

Weiß: Nachdem der Herr Gouverneur die Erklärung abgegeben hat,
daß b

e
i

der Beſteuerung eine Trennung der Grundſtücke und der Gebäude
nicht möglich iſt, muß der Landesrat zunächſt zu der Frage Stellung nehmen,

o
b wir bei der neuen Steuerordnung den Wert der Grundſtücke mit oder ohne

Gebäude zugrunde legen wollen; erſt dann können wir auf die Vorlage ſelbſt
eingehen.

War des k y: Schon bei den Kommiſſionsberatungen hat ſich der Um
ſtand als ſehr hinderlich erwieſen, daß keine genaue Überſicht über den Wert

des Grundſtücks vorlag. Um nun zu verhüten, daß die Steuerſatzeinheit zu

hoch gegriffen wird, haben wir verlangt, daß das Etatsſteuerſoll für die
nächſten drei Jahre auf der jetzigen Höhe bleiben ſoll.
G. Voigts: Ich kann nicht finden, daß der Grundſtückswert erſt durch

die Gebäude beſtimmt wird. Das Grundſtück der Genoſſenſchaft in Windhuk

hat pro Quadratmeter 42 Mark gekoſtet, und da waren die alten Gebäude nur

im Wege, ſo daß alſo der Wert des Grundſtücks durch die darauf ſtehenden
Gebäude, die erſt abgeriſſen werden mußten, eher verringert, als erhöht
wurde.

Vorſitzender: Jedes Grundſtück hat doch ſtets einen gewiſſen
Nutzungswert.

von Wolf: Erſt durch die Ausführungen des Herrn Gouverneurs
habe ic

h

mich für den Antrag Kindt erwärmt. Die Wertſteigerung einer

Farm liegt ja gerade in den darauf errichteten Gebäuden und Anlagen.

Geſſert: Nach der Regierungsvorlage werden alle Grundſtücke in

gleicher Weiſe beſteuert. Es wird nicht der Nutzungswert, auch nicht der
Verkaufswert berückſichtigt.

Friedmann ſtellt folgenden, mit 1
5 Unterſchriften verſehenen An

trag: „Der Landesrat wolle beſchließen, das Kaiſerliche Gouvernement zu
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bitten, der Verordnung vom 19. März 1909, betr. die Umwandlung von
Niederlaſſungen in den Ortſchaften den Zuſatz „nach Anhörung des Landes

rats anzufügen.“

Bei Stellung dieſes Antrages ſteht mir folgender Fall vor Augen: Laut
Verfügung vom 9. September 1909 iſ

t

Kalkfontein als Ortſchaft zu betrachten.

Dieſer Fall illuſtriert die unbedingte Notwendigkeit, bei derartigen
Umwandlungen doch recht vorſichtig zu ſein und in derartig wirtſchaftlich

tief einſchneidenden Fragen nach Möglichkeit den Landesrat zu hören. Die

Farm Kalkfontein wurde vor etwa vier Jahren von deren jetzigem Beſitzer
als ſolche verkauft. Derſelbe hatte neben ſeinem Farmbetrieb einen kleinen
Store, deſſen Bedeutung natürlich, wie überall, zur Zeit des Bahnbaues zu
nahm. Der vorübergehende Betrieb veranlaßte den Beſitzer, eine Bar und
zwei Fremdenzimmer zu errichten. Die Farm wurde vermeſſen und zur Ort
ſchaft erklärt. Dieſe Ortſchaft beſteht nun außer einem Bahnhof, der ſeiner
Wichtigkeit und Frequenz halber nebenamtlich von einem Gefreiten behütet

und verwaltet wird, aus einem baufälligen Hauſe, das ein Polizeiſtations

haus markieren ſoll, aus dem Store des Farmbeſitzers – jetzt verpachtet –
und einem Store der S. A. T., der hauptſächlich als Depot für deren Minen
expeditionen dient. Alſo die ſtolze Ortſchaft Kalkfontein umfaßt außer der

Polizi und beſagten Gefreiten vier anſäſſige Weiße, welche aber in ihrer
Eigenſchaft als Angeſtellte auch nur bedingt als anſäſſig gelten können. Da
für nun, daß der Beſitzer in ſeinem Farmbetrieb geſchädigt iſ

t
(und die Um

wandlung einer Farm in eine Ortſchaft bedeutet eben für den Farmer eine
Schädigung), dagegen aber vom Farmbeſitzer zum Ortſchaftsbeſitzer avanciert
iſt, bezahlt derſelbe eine Ortſchaftsgrundſteuer von ſage 1377 Mark; dazu
käme dann wohl noch die Grundſteuer für das außerhalb der Ortſchaft ge

legene Farmgebiet von etwa 150 Mark, zuſammen alſo die ſtattliche Summe

von 1500 Mark. Dieſer Fall kann nun jeden Tag jedem von uns Farmern
paſſieren, und die Sicherheit, Herr ſeiner eigenen Scholle zu ſein, wird doch

dadurch erheblich herabgemindert. Denken Sie ſich, ein Farmer führt auf
ſeiner Farm einige Gebäude auf und erſchließt vor allem mit großen Mühen

und Unkoſten Waſſer in großen Mengen. Da kommt nun eines Tages der

Gouverneur oder eine andre maßgebende Perſönlichkeit, bewundert all dies

und ringt ſich zu der Überzeugung durch, daß dieſer Platz der einzig gegebene

Platz für eine Ortſchaft ſei. Allein ſchon dies herrliche, geſunde Waſſer und

in dieſer Menge nicht der Allgemeinheit in geeigneter Form zugänglich zu
machen, wäre ein Verbrechen am Gemeinwohl. Die Farm wird zu dieſem

Zweck Ortſchaft. Die Farm ſcheidet als ſolche aus, als Ortſchaft aber beginnt

ſi
e

zu exiſtieren; leider aber nur, wie Kalkfontein beweiſt, auf dem Papier.

Der Beſitzer iſ
t in ſeinem bisherigen Farmbetrieb bis auf den Grund geſchä

digt, ſich für den Ausfall ein Äquivalent durch Verkauf von Bauplätzen in

dieſer neuen Ortſchaft zu ſchaffen, iſ
t

aber natürlich mangels Käufer gänzlich

ausgeſchloſſen. Meines Wiſſens iſ
t

in Kalkfontein auch noch nicht ein Bau
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platz gekauft worden. Ich hoffe, daß Sie aus dieſen Ausführungen und aus
dem Ihnen vorgeführten Bilde die Berechtigung meines Antrages erkennen

und bitte Sie, meinen Antrag einſtimmig zu unterſtützen.

Gouverneur Dr. Seitz: Ich habe grundſätzlich nichts gegen den Antrag,
würde es aber vielleicht für beſſer halten, die Umwandlung nicht nach An
hörung des Landesrats, ſondern der des Bezirksrats oder einer ſtändigen Kom
miſſion vorzunehmen.

K in dt: Bis jetzt iſt noch nicht geſagt worden, daß meinem Antrage
geſetzliche Hinderniſſe entgegenſtehen. Der Wert eines Grundſtückes hängt

nicht allein von den darauf ſtehenden Gebäuden ab, ſondern wird vor allem

ſcharf durch ſeine Lage beſtimmt. Ein Verkaufswert kann ſtets feſtgeſtellt wer
den, wenn e

s

auch in den erſten Jahren ſchwierig ſein mag.

Roſenberg: Juriſtiſch iſt es unmöglich, die Steuer auf die Fläche zu

beſchränken, nach den Beſtimmungen der §§ 93, 94 BGB. wird danach ein
Steuerrecht des Staates auf das Grundſtück eingeräumt, ſo erſtreckt ſich dieſes

e
o ipso auch auf das Gebäude. Redner verlieſt eine Zuſammenſtellung der

Grundſtückswerte.

Schad: Im vorigen Jahre iſt niemals von einer Gebäudeſteuer die Rede
geweſen. Eine Gebäudeſteuer wäre auch etwas ganz ungeheuerliches. Ge
rade beim Verkauf wird ein Grundſtück durch Gebäude entwertet, weil dieſe

für den Beſitzer meiſt keinen Wert haben, ſondern abgeriſſen werden müſſen.
Redner erläutert die Beſteuerung nach der Regierungsvorlage an einen
Zahlenbeiſpiel. Wer aber nun intenſiv baut, wird durch hohe Steuern ge

ſtraft. Soviel ich weiß, beſtand früher Fenſterbeſteuerung, Stockwerf
beſteuerung und ähnliches, ohne daß dagegen juriſtiſche Bedenken beſtanden.

Gouverneur Dr. Seitz: Daß die neue Steuer die Bebauung hintan
halten ſollte, iſ

t

nicht richtig. In den großen Städten Deutſchlands findet
trotz hoher Beſteuerung eine intenſive Bebauung ſtatt. Man muß ſogar durch
baupolizeiliche Maßnahmen Gegenmaßregeln treffen.

Schlett we i n : Für das platte Land, auf das ſi
e ja bald ausgedehnt

werden würde, bedeutet dieſe vollzogene Grundwertſteuer eine Prämie für
den, der heute noch in einem Pontok und einer Lehmhütte wohnt. Am beſten

ſcheint e
s mir, wir behalten zunächſt unſere alte Steuerordnung. Da die

Kindtſchen Vorſchläge der Regierung unannehmbar erſcheinen, würde auch ic
h

gegen die ganze Vorlage ſtimmen.

K in dt: Mein Vorſchlag bezieht ſich auf Grundſtücke und Gebäude, die
angeführten Vorſchriften des BGB. paſſen nicht. Aus der Auskunft des
Herrn Regierungsrat Roſenberg geht hiernach hervor, daß geſetzliche Hinder
niſſe nicht beſtehen. Steuerobjekt iſ
t

das Grundſtück mit ſeinen weſentlichen
Beſtandteilen, alſo den Gebäuden, wenn auch zur Ermittlung des zu beſteuern

den Wertes nur die Grundfläche in Betracht gezogen werden kann. Die

§§ 94 und 9
3

des BGB. ſtehen dem nicht entgegen. Ich möchte übrigens be
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merken, daß ich nur geſagt habe, wir hätten keine Unterlagen für die Flächen
werte erhalten, nicht, daß wir überhaupt keine Unterlagen bekomemn hätten.

Geſſert: Ich bitte um Auskunft, wie die Abſchätzungskommiſſion
verfahren hat.- -
Roſenberg: Die Schätzungskommiſſion hat den gemeinen Wert zu

grunde zu legen.

War d es k y: Es iſt in Form eines Vorwurfs bemängelt worden, daß
der Gouverneur einen Antrag des Landesrats als unannehmbar bezeichnete.

Es kommt auch zuhauſe vor, daß die Regierung ein „Unannehmbar“ aus
ſpricht. E

s

iſ
t

als dankeswert zu bezeichnen, wenn die Regierung eine ab
weiſende oder ablehnende Haltung hier offen ausſpricht.

Man sfeld: Der Grundſtückswert läßt ſich auch ohne Gebäude feſt
ſtellen.

Gouverneur Dr. Seitz: Natürlich, aber wenn wir von der rudimentären
und rohen Art der Beſteuerung abgehen, dann wollen wir auch zugleich eine
Steuereinführen, welche auf Jahre hinaus reicht. Das iſt bei der Flächen
ſteuer nicht der Fall. Wir können vielleicht dahin kommen, daß wir die Städte
ſtaffeln, ſonſt wird ein ganz komplizierter Apparat notwendig.

Bruhns: Die §§ 93, 94 BGB. regeln nur die Privatrechte a
n Grund

ſtücken, nicht die öffentlich rechtlichen Verhältniſſe. Für eine Steuer würde
alſo nicht nur das Grundſtück, ſondern auch die auf ihm ſtehenden Gebäude

als weſentliche Beſtandteile mit verhaftet ſein. Ob es öffentlich rechtlich mög

lich iſt, bei der Beſteuerung und der Berechnung ihrer Höhe eine Trennung

von Grundſtück und Gebäude vorzunehmen, das zu entſcheiden, iſ
t

nicht meine

Sache.

K in dt: Die von mir vorgeſchlagene Art der Beſteuerung wird ſicher
lich für 10–15 Jahre genügen. In dieſem Zeitraum kann ſich das Schutzgebiet
entwickeln und e

s wird dann für dieſe Zeit die Spekulation zurückgehalten.

Eine Beſteuerung des Ertrages in der idealen Form der Einkommenſteuer

werden wir in einigen Jahren ſowieſo bekommen. Deshalb iſ
t

e
s über

flüſſig, bei der Grundſteuer den Ertrag beſonders zu belaſten, wie e
s die Re

gierungsvorlage vorſieht.

G
. Voigts: Die Staffelung der Städte für die Beſteuerung, wie ſi
e

der Herr Gouverneur vorgeſchlagen hat, habe ich ſchon im vorigen Jahr an
geregt, bin aber doch wieder davon abgekommen; eine Flächenwertſteuer er
ſcheint mir gerechter. Ich glaube nicht, daß der Landesrat die Beſteuerung

der Gebäude annehmen wird, das würde gegen das Intereſſe der Farmer ſein.

Ich möchte fragen, o
b

ſich nicht die Kindt'ſchen Vorſchläge in eine juriſtiſch

einwandfreie Form bringen laſſen.

Hout er m an s: Der Vorſchlag des Herrn Gouverneur hat auch ſeine
Härten. Die Staffelung der Städte läßt die Unterſchiede der Grundſtücks

werte innerhalb der Städte außer Betracht.
57
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v. Wolf: Zuhaus hat jeder freie Platz ſeinen Wert nach dem Flächen

wert ohne Rückſicht auf das daraufſtehende Gebäude.

Gouverneur Dr. Seitz: Die Frage iſt doch die: Bleiben wir bei der
Beſteuerung des Flächenwertes oder wollen wir auch den Nutzungswert des
Gebäudes beſteuern? D

.

h., wollen wir eine Beſteuerung nach dem gemeinen
Wert?

K in dt: Die Vorlage ſtellt eine Steuer auf den Ertrag auf, das haben
wir ſchon im vorigen Jahre abgelehnt. Ich wiederhole: was wir wollen, iſt

eine Finanzſteuer, welche dem Leiſtungsfähigen auferlegt wird. Ich verſteife

mich auch gar nicht auf die Form meines Antrages. Die Faſſung überlaſſe

ich dem Gouvernement; nur den Inhalt möchte ich gewahrt wiſſen.

Gouverneur Dr. Seitz: Wir müſſen darüber abſtimmen, o
b die Vor

lage der Regierung angenommen werden ſoll oder nicht.

Hout er m ans: Die Steuer wird für 10 bis 1
5 Jahre nicht aus

reichen. Man muß auch bedenken, daß die Gemeinden in der Schaffung von
Einnahmequellen für ſich auf eine Grundſteuer werden kommen müſſen. Sie
würden dabei aber nie bei einer Flächenſteuer ſtehen bleiben, ſondern zu

einer Grundſteuer kommen. Dadurch würden zwei Arten der Beſteuerung des

Grund und Bodens nebeneinander beſtehen; das iſt doch unmöglich. Ich
möchte Herrn Kindt fragen, was er eigentlich unter einer Finanzſteuer ver
ſteht. Jede Steuer iſ

t

eine Finanzſteuer.

Vorſitzender Gouverneur Dr. Seitz: Ich möchte auch fragen, was unter
einer Finanzſteuer verſtanden wird? Es gibt nur Finanzzölle im Gegenſatz zu

Schutzzöllen. Ich bitte die Entſcheidung über die ganze Frage zu verſchieben.

Man kann eine ſo wichtige Angelegenheit nicht übers Knie brechen; es ſind in

der Debatte eine Reihe neuer Geſichtspunkte hervorgetreten, deren Konſe
quenzen genau überlegt ſein wollen.

K in dt: Ich gebe zu, daß der Ausdruck „Finanzſteuer“ unrichtig war.
Ich wollte damit ſagen, daß eine Beſteuerung des Nutzungswertes nicht ein
treten ſollte. Das Zurückſtellen der Vorlage widerſpricht dem vorjährigen

Beſchluß. Falls mein Antrag keine Ausſicht auf Annahme hat, wäre ic
h not

notgedrungen für die Einführung einer hohen Staffelſteuer.

Heim ann: Bei den vielen neuen Geſichtspunkten halte ich eine Ver
ſchiebung auf ein Jahr für angebracht.

War des ky ſtellt folgenden Antrag: Der Landesrat beantragt, die
Grundſteuervorlage auf ein Jahr zurückzuſtellen.“
Mansfeld: Ich bin entſchieden gegen den Antrag von Herrn Kindt.
Geſſert: Ich möchte die Anfrage ſtellen, welche Unzuträglichkeiten

eine Flächenwertſteuer mit ſich bringt?

Vorſitzender Gouverneur Dr. Seitz: Ich müßte Ihnen dann die ganzen
vorjährigen Verhandlungen wiederholen.
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A. Voigts: Ich bitte, für den Antrag des Herrn Wardesky zu

ſtimmen. Ich ſtand bisher der ganzen Frage der Grundbeſteuerung fern;

aus den Verhandlungen ſehe ich aber, daß das Geſpenſt der Steuer auch den

Farmern droht. Darum iſ
t

eine vorhergehende eingehende Beſprechung doch
notwendig. -

K in dt: Ich bitte die Vertreter der kleinen Ortſchaften, es ſich ja zu

überlegen, ob ſie eine Zurückſtellung der Vorlage verantworten können. Sie
würden damit den vorjährigen Beſchluß umſtoßen und die kleinen Ortſchaften

auf ein weiteres Jahr mit der heutigen ungerechten Grundſteuer belaſten.
Ich ſtimme auf jeden Fall gegen dieſen Verſchleppungsantrag.

Antrag Wardesky wird angenommen.

Vorſitzender: Ich werde die heute vorgebrachten Gedanken eingehend

prüfen und eventuell nächſtes Jahr mit einer neuen Vorlage an den Landes
rat herantreten. Ich bitte, ſich noch über den Antrag Friedmann zu äußern.

War des ky: Ich ſtelle den Antrag, bei der Umwandlung nicht den
Landesrat, ſondern den Bezirksrat zu hören. Der Landesrat iſ

t

nicht in der
Lage, die Sache beurteilen zu können.

K in dt: Ich halte e
s für beſſer, wenn der Landesrat vorher gehört

wird. Nach der Berichterſtattung, die in ſolchen Fällen zu erfolgen hat, iſ
t

e
r

auch ſehr wohl in der Lage, ſich ein Urteil zu bilden.

A
. Voigts: Ich ſtimme dem vollkommen zu, der Bezirksrat eignet

ſich nicht ſehr zur Erledigung dieſer Angelegenheit, d
a

zu leicht perſönliche

Intereſſen hineinſpielen können.

War des k y: Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Antrag Friedmann wird angenommen.

Heim an n (Berichterſtatter der Kommiſſion): Die uns vorgelegte Ver
ordnung baut ſich in ihrem erſten Teil auf dem Syſtem der Anwerbung auf.
Die Kommiſſion glaubt, dazu andere Vorſchläge machen zu müſſen. Sie hält

e
s für richtiger, eine zentrale Anwerbung einzuführen, weil es ſehr ſchwer

iſt, zuverläſſige Anwerber in genügender Zahl zu ſchaffen. Der einzelne An
werber braucht wieder Unterorgane, deren Tätigkeit ſich ſchwer kontrollieren

läßt. Es kann dabei zu leicht vorkommen, daß ſolche Leute, gegen Gewäh
rung einer Vergütung einzelne Arbeitgeber bevorzugen. Es war ferner in

Erwägung zu ziehen, daß eine eigentliche Anwerbung im Ambolande nicht er
folgt, ſondern daß die Ovambo den Anwerbern entgegen ziehen, ſo daß es ſich
lediglich um ihre Verteilung handelt. Aus dieſen beiden Geſichtspunkten hält

e
s

die Kommiſſion für zweckentſprechender, die Anwerber überhaupt auszu
ſchließen, um ſtatt deſſen ein Anwerbeamt vorzuſchlagen. Für die Perſon
des Leiters wurde zunächſt vorgeſchlagen eine Perſönlichkeit aus der Reihe

der Staatsbeamten, weil alsdann die Zuverläſſigkeit verbürgt war. Es machten
ſich aber doch wieder Bedenken dagegen geltend: wenn nämlich die Zuwande
rung der Ovambos nachließe, würde dies dem Anwerbeleiter des Anwerbe

57*
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amtes zur Laſt gelegt werden und eine Reihe von Beſchwerden gegen ihn

hervorrufen. Deshalb hat man der Anſtellung einer Perſon aus der Reihe

der Privatleute den Vorzug gegeben. Am beſten würde ſich ein Arzt eignen,

der gleich die notwendigen ärztlichen Unterſuchungen vornehmen könnte und

dem kaufmänniſche Angeſtellte zur Seite ſtehen könnten.

Es wird nun vorgeſchlagen, den Poſten öffentlich auszuſchreiben. Die
Kommiſſion nimmt an, daß ſich alsdann Perſonen, darunter auch Ärzte, mel
den werden. Der Betreffende müßte ſo geſtellt werden, daß er eine Einnahme

von etwa 15 000 Mark hätte und ganz ſelbſtändig wäre, nur Reviſionen von

ſeiten des Gouvernements unterworfen. Als Sitz des Anwerbeamts iſ
t Otji

waronga ins Auge gefaßt, doch ſoll die Feſtſetzung desſelben dem Gouverne

ment überlaſſen bleiben, damit, falls ſich ſpäter eine Verlegung notwendig

erweiſt, ſich keine Schwierigkeiten durch Abänderung der Verordnung ergeben,

ſondern nur ein Erlaß notwendig iſt. Es ſoll alſo ein Anwerbeamt ſein
unter ſtaatlicher Kontrolle. Der Leiter erhält die Konzeſſion; ihm unter

ſtehen Agenten. Nicht beabſichtigt iſt, Leute vom Okavango anzuwerben,

ſondern nur Ovambo. Unterkunftsräume ſind geplant in Otavi für die von

Namutoni herunterkommenden; die nach Tſumeb beſtimmten werden ſofort
eingeſtellt; ferner in Uſakos, Swakopmund und Lüderitzbucht. Die Praxis
muß ergeben, o

b

beſondere Agenten für die einzelnen Unterkunftsräume an
zuſtellen ſind, oder o

b dies den Polizeiſtationen der betreffenden Orte über
tragen werden kann. Auf Grund dieſer Vorſchläge war eine Änderung der
einzelnen Paragraphen, namentlich des § 4

,

erforderlich. Dabei iſ
t

davon aus
gegangen, daß die Verordnung ſelbſt nur allgemeine Vorſchriften enthalten
ſoll, während die Spezialvorſchriften in einer Dienſtanweiſung für das
Anwerbeamt zuſammengefaßt ſind.

Vorſitzender Gouverneur Dr. Seitz: Ich ſtimme den Grundſätzen zu.
Bei der Aufſtellung der Vorlage war ich von der Einrichtung eines Werbe
amts, auch eines privaten, wieder abgekommen; denn nach allen Erfahrungen

halte ic
h

ein ſtaatliches Werbeamt für unzweckmäßig, zumal wir unſere Ver
waltung noch nicht ins Amboland ausgedehnt haben. Auch würde die Re
gierung mit der Errichtung eines ſtaatlichen Werbeamtes eine Verpflichtung

zur Stellung genügender Arbeiter übernehmen. Ich hatte mir gedacht, daß
ſich die größeren Unternehmer, welche für die Arbeiterbeſchäftigung in Frage

kommen, zuſammentun würden, um eigene Anwerber nach dem Norden zu

ſchicken, und daß ſich daraus ſpäter ein Privatbureau für Anwerbung bilden

würde. Ich kann mir den Übergang aus dem jetzigen Zuſtande zu dem vor
geſchlagenen Werbeamt nicht recht vorſtellen, doch habe ich grundſätzlich nichts
gegen einen derartigen Verſuch. Ich wollte von vornherein Arbeiter für
landwirtſchaftliche Betriebe mit der Verordnung nicht treffen, da die Farmer

keine Ovambos wollen. Für die landwirtſchaftlichen Betriebe bleiben daher
die alten Verordnungen in Kraft. Ich habe einige Bedenken gegen den Vor
chlag, die Vorſchriften über das Werbebureau nur in die Dienſtanweiſung
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aufzunehmen. Auch ein halbamtliches Inſtitut für Anwerbungen oder Ver
teilungen halte ich nicht für günſtig.

In der Debatte kommt zuerſt Schlettwein zu Wort, der meint, daß es
unter keinen Umſtänden ſo weiter gehen könne wie bisher. Die Regierung

habe die Pflicht, für die Ovambos in ſanitärer wie in anderer Hinſicht zu
ſorgen. Von einer Anwerbung im Sinne der Verordnung könne überhaupt

keine Rede ſein, ſondern es handle ſich lediglich um die Verteilung von Leuten,

die ſich bereits hunderte von Kilometern von ihrer Heimat entfernt auf dem
Wege zur Arbeit befinden. Es ſitzen 5–6 Anwerber da, die von den
verſchiedenen Betrieben beauftragt ſind, Leute zu beſorgen. Sie ſuchen die
Vormänner der einzelnen Trupps durch größere Geſchenke für ſich zu ge
winnen.

Sodann beginnt die Beſprechung der einzelnen Paragraphen der Ver
ordnung:

Stauch hält eine dauernde Verſorgung der Diamantminen mit Ovambos

für dringend erforderlich. Die Ovambos könnten ſchwere Arbeit nicht leiſten,

doch ſe
i

die Tätigkeit auf den Diamantfeldern ſehr leicht, ſo daß ſie von den
Ovamboarbeitern, die kaum dem Kindesalter entwachſen ſeien, ausgeführt

werden könne. E
r

hält dieſe Farbigen für ungeeignet zum Eiſenbahnbau und
beantragt, daß diejenigen Betriebe, von denen die Einnahmen des Fiskus
abhängen, in der Verſorgung mit Ovamboarbeitern eine Ausnahmeſtellung

genießen. Der Vorſitzende meint: „Nach den Vorſchlägen der Kommiſſion

läßt ſich die Sache kaum regeln. Das wäre nur möglich, wenn wir einzelne
Anwerber zuließen, deren Tätigkeit den Bedürfniſſen der einzelnen Betriebe
entſprechend geregelt werden könnte. Bei dem privaten Werbeamt gegen

über läßt ſich das nicht machen, ſonſt kommen wir zu ſtaatlichen Anordnungen.

Eine weitere wichtige Frage ſcheint mir aber dieſe: Wie ſoll es denn mit

den Arbeitern gehandhabt werden, welche freiwillig zu ihrem Arbeitgeber

kommen? Wie e
s jetzt z. B
.

beim Bahnbau vorgekommen iſt! Wenn die

Leute erſt die einzelnen Betriebe kennen, wird ſich die Erſcheinung ſehr ver
mehren. Bei der Einrichtung eines Werbeamts wird der freie Zuzug von

Arbeitern auf Schwierigkeiten ſtoßen; denn die Leute müſſen immer wieder

ans Werbeamt zurückgeſchickt werden, weil dieſes die Verteilung vorzuneh
men hat.

Dann unterhält man ſich über die Vormänner. Der Gouverneur meint,

der Einfluß beſtehe nur ſolange bis ſi
e

mit unſeren Geld in Berührung

gekommen ſeien. Wenn erſt der Eingeborene Geld in die Hand bekomme,

ſo wachſe ihm ſein eigener Wille und die Macht der Vorleute ſei gebrochen.

Wardesky hält die ganze Eingeborenenfrage für eine Vertrauensfrage.

Zwangsmaßregeln ſolle man nicht ergreifen. Wardesky ſtellt ſodann den fol
genden Antrag: „Der Landesrat wolle beſchließen, den Herrn Gouverneur

zu bitten, größeren Betrieben a
n

der Küſte, welcher die nötige Gewähr bieten,

daß die Vorſchriften der Regierung eingehalten werden, die Einfuhr chine
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ſiſcher Kulis zu geſtatten, ſolange eine Arbeiternot beſteht.“ Gouverneur
Dr. Seitz bemerkt dazu: „Das Reichskolonialamt hat grundſätzlich die Chi
neſeneinfuhr verboten. Ich perſönlich würde nichts dagegen haben. Die

Gefahr der Verbreitung übers Land ließe ſich ſchon beſeitigen, auch müßte

vom Unternehmer das Heimreiſegeld deponiert werden. Allein es iſ
t

ein großes

Bedenken dabei: geringe Mengen genügen nicht, man muß eine große Zahl
einführen, und wenn man das tut, hat man ſofort einen chineſiſchen Konſul
auf dem Halſe. Ferner verlangen jetzt die Chineſen auch große Gehälter und
machen große Anſprüche a

n

Unterkunft und Beköſtigung. Ferner iſ
t

die
Anwerbung ſehr ſchwer. Den Leuten wird unter Umſtänden von ihrem
Magiſtrat etwas ganz anderes geſagt, als der Anwerber vereinbart hat.

Auch erſchwert die heutige Regierung in China jede Anwerbung ſehr, ſo daß

ſolche Verſuche meiſt fehlſchlagen. Mit indiſchen Kulis iſt es ebenſo, deshalb
rate ich von einem ſolchen Verſuche ab.

Schlettwein ſchätzt den Arbeitermangel im Lande auf 12 000 bis 1
5

000

Köpfe. Durch die große Nachfrage werden die Löhne von Jahr zu Jahr höher.
Aus Arbeitermangel könnten eine Reihe von Betrieben nicht ausgenutzt
werden, ſo daß Abhilfe dringend notwendig ſei. Man braucht keine Chineſen
einzuführen, weil noch tauſende von Eingeborenen im Lande ſäßen; die
Regierung ſolle dieſe der Arbeit zuführen. Stauch erklärt ſich für Lüderitz

bucht gegen die Einfuhr von Chineſen, ſo daß der Antrag Wardesky zurück
genommen wird. In den nachfolgenden Debatten kommt ein weiterer
Gegenſatz zwiſchen der Farmbevölkerung und den Diamantenintereſſenten

zum Ausdruck und einer der letzteren meint, wenn die Diamantenausbeutung

gefährdet wird, ſo ſtehe der ganze Etat der Kolonie in Frage, da deſſen Nutzen

zu zwei Dritteln darauf beruhe. Der Vertreter der Otavi-Minen meint,

wenn die Diamanteninduſtrie bei der Verteilung von Ovamboarbeitern
vevorzugt würde, ſo ſei dies ungerecht. Tſumeb könne keine Kapjungen

erhalten, weil in der Kapkolonie verboten ſei, Eingeborene für auswärtige

Minen anzuwerben. Von anderer Seite wird mitgeteilt, daß in der Kap

kolonie zwar Beſtrebungen auf Einſchränkung der Abwanderung eingeborener

Arbeiter vorherrſchen, aber einſtweilen nur zwei Konzeſſionen zugelaſſen ſeien,

durch welche man Kapjungen in genügender Anzahl erhalten könnte. Der

Vertreter der genannten Minen erzählt, er hätte in letzter Zeit aus Kapland

nur einige Inder erhalten, die für den Grubenbetrieb ſo gut wie unbrauch

bar ſeien. Die Ovamboarbeiter bezeichnet ein anderer Redner als ſtarrköpfig,

auch polizeiliche Einwirkung nütze nichts dagegen. Wenn im Ambolande die
Regenzeit einſetze, ſo verließen ſi
e ihren Dienſt, auch wenn ihre Arbeitsver

träge noch nicht abgelaufen ſeien. Ein andrer Redner bemerkt, eine wirkliche
Anwerbung habe im Ambolande noch nicht ſtattgefunden; er hält e
s deshalb

für geeignet, einmal Anwerber dorthin zu ſenden, die die Leute dem Bureau

zuſchicken ſollten. Dieſes könne dann die Verteilung vornehmen. Man wiſſe

auch noch gar nicht, wieviel Prozent arbeitsfähige Leute dort ſeien.
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Der Gouverneur ſchätzt die Einwohnerzahl des Ambolandes auf 60 000

Seelen und meint, davon komme etwa der 60. Teil als Arbeiter außerhalb
ihrer Heimat in Betracht. Ihm will es aber nicht zweckmäßig erſcheinen,

dauernd einen Anwerber ins Amboland zu ſetzen. Dieſer Anſicht iſ
t

auch der

Vertreter der Otavi-Minengeſellſchaft.

Hierauf unterhält man ſich darüber, ob die Ovambos in jedem Falle zur

Zeit ihrer heimiſchen Ernte ihren Dienſt aufgeben. Dr. Seitz meint, man
könne die Ovambos a

n längere Dienſtverträge gewöhnen. Die Sonntagsruhe

iſ
t

für dieſe Eingeborenen-Arbeiter in allen Stellen durchgeführt. Wo Sonn
tagsarbeit notwendig iſt, d

a wird ſi
e

ſchon heute beſonders bezahlt. Von

landwirtſchaftlicher Seite wird darauf aufmerkſam gemacht, daß auf Farm
betrieben z. B

.

für Viehwärter natürlich keine Sonntagsruhe möglich ſei,

daß aber die Eingeborenen dann doppelten Lohn erhielten.
Beſtimmungen über dieſen Fall ſollen den Lokalbehörden überlaſſen

werden.

Sodann beratet man im einzelnen die Dienſtanweiſung für das Anwerbe

amt von Ovambos und ſi
e erhält ſchließlich die folgende Löſung:

§ 1.

„Das Anwerbeamt unterſteht einem Leiter, der von dem Gouvernement

die Erlaubnis zum Anwerben von Ovambos erhält. Er hat allen Anord
nungen des Gouvernements in bezug auf den Anwerbebetrieb Folge zu leiſten.

Der Leiter ſtellt das nötige Unterperſonal an. Die Anſtellung des Unter
perſonals bedarf der Beſtätigung des Gouverneurs. Das Anwerbeamt iſ

t

verpflichtet, Angeſtellte, die nach Anſicht des Gouvernements nicht zuverläſſig

ſind, ſofort zu entlaſſen. Leiter und Angeſtellte des Werbebureaus dürfen

nicht Handel oder ſonſtige Nebenbeſchäftigung betreiben.

§ 2.

Dem Anwerbeamt werden folgende Pflichten auferlegt: 1
. Es hat ein

chronologiſches Verzeichnis zu führen über die Aufträge zum Abſchließen der
Arbeitsverträge. Die Verzeichniſſe haben zu enthalten: Namen des Auftrag
gebers und Zahl der gewünſchten Arbeiter. Die Erledigung des Auftrages

iſ
t

mit Angabe des Zeitpunktes in der Liſte zu vermerken. Die zuſtändigen
Verwaltungsorgane haben das Recht, jederzeit die Liſten einzuſehen. 2

. Es

übernimmt die Verteilung der Arbeiter nach Maßgabe der Reihenfolge der
Anmeldungen. 3

. Mit den angeworbenen Arbeitern iſt ein Arbeitsvertrag
abzuſchließen. Dieſer ſoll enthalten: a

) Namen der einzelnen Arbeiter und

Nummer ihrer Paßmarke, b) Namen des Dienſtherrn und Bezeichnung der
Arbeitsſtelle, c) Kündigungsfriſt, die Dauer des Vertrages und Tag des Ver
tragsabſchluſſes, d) Höhe des Mindeſtlohnes. Die Dauer des Vertrages ſoll

mindeſtens ein halbes Jahr ſein. Die Friſt des Dienſtverhältniſſes läuft vom
Tage des Eintreffens auf der Arbeitsſtelle. Die Verträge ſind dem Ein
geborenen-Kommiſſar zur Beſtätigung vorzulegen. Körperlich zur Arbeit
Untaugliche dürfen nicht angeworben werden.
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5. Das Anwerbeamt hat die Verpflegung der Arbeiter vom Anwerbeort

zur Arbeitsſtelle ſowie die Eiſenbahnfahrt und event. Dampferfahrt von der

dem Anwerbeort nächſten Bahnſtation zur Arbeitsſtelle zu regeln. Ebenſo

hat es die Rückbeförderung der Arbeiter von der Arbeitsſtelle zum Anwerbe

amt einſchließlich Verpflegung zu regeln.

6. Die in Okaukwejo angeworbenen Arbeiter haben den Weg über Outjo

nach Otjiwarongo, die in Namutoni für Tſumeb Angeworbenen den direkten
Weg nach Tſumeb, die andern den nach Otavi zu nehmen.

7. Die angeworbenen Arbeiter dürfen nur in Trupps unter Führung

eines Vornmannes auf den Hin- und ebenſo auf den Rückweg geſetzt werden.
Dem Vormann iſ

t

eine namentliche Liſte ſeines Trupps mitzugeben. An
Orten, wo die Regierung Übernachtungslager einrichten wird, haben die

Arbeiter in letzteren zu übernachten.

8
. Vom Betreten der Eiſenbahn a
b

muß jeder Arbeiter mit einem Anzug

und einer Decke verſehen ſein. Arbeiter, die in Swakopmund oder Lüderitz
bucht, ſowie in den Küſtengebieten arbeiten ſollen, müſſen bei der Ankunft

in Swakopmund eine zweite Decke erhalten. Die vorſchriftsmäßig erfolgte
Einkleidung iſ

t

von der zuſtändigen Behörde in dem Arbeitsvertrag zu

beſcheinigen.

9
. Vor Übernahme der Arbeit a
n

der Arbeitsſtelle muß jeder ange

worbene Arbeiter ärztlich unterſucht und geimpft ſein. Die für Lüderitzbucht
Angeworbenen müſſen vor Betreten des Schiffes unterſucht ſein. Das Er
gebnis der Unterſuchung hat der Arzt auf den Arbeitskontrakten zu ver
merken. Sollte bei dieſer Unterſuchung der Arzt einen Arbeiter als untaug

lich zur Arbeit erklären, ſo hat das Anwerbeamt den Arbeiter zunft Anwerbeort

zurückzuſchaffen und die Koſten einſchließlich Verpflegung und Bahnfahrt
zu tragen. -

§ 3.

Die von Anwerbeamt feſtgeſetzten Sätze für die Anwerbung und Beför
derung der Arbeiter zur Arbeitsſtelle, berechnet nach den einzelnen Arbeits
ſtellen, bedürfen der Beſtätigung des Gouverneurs, Gouvernements.

§ 4.

Das Anwerbeamt hat die nötigen Mengen a
n Proviant, Bekleidung und

Ausrüſtung im hieſigen Lande zu beſchaffen in Form öffentlicher Aus
ſchreibung. Proviant und Bekleidung der Arbeiter unterliegen der Kontrolle
des Gouvernements.

§ 5.

Das Anwerbeamt hat monatlich dem Gouvernement die Zahl der Heim
geſandten und die Todesfälle nach vorgeſchriebenem Formular mitzuteilen.

Am 20. Mai wird zuerſt der folgende Antrag verleſen:
„Um der Arbeiternot auf dem Lande zu ſteuern, wolle der Landesrat

beſchließen, das Kaiſerliche Gouvernement zu bitten, dahin zu wirken,

daß die Eingeborenen des Schutzgebietes mit Ausnahme der Ovambos



– 877 –
und einiger anderer weiter öſtlich wohnender Stämme künftighin in
bergbaulichen Betrieben tunlichſt nicht mehr beſchäftigt werden dürfen.“

Guſtav Voigts ſpricht ſich gegen dieſen Antrag aus, weil jeder im Lande

das Glück haben könnte, mineralogiſche Funde zu machen und deshalb ein

Intereſſe daran habe, Arbeiter aus dem Schutzgebiet zu erhalten, da es ſich bei

den zunächſt kleinen Betrieben nicht lohnen würde, fremde Arbeiter zu

beziehen. Farmer von Wolf verteidigt ſeinen Antrag und weiſt auf die

Arbeiternot in den Farmbetrieben hin, denen infolge der höheren Löhne der
Bergwerksbetriebe die Arbeiter entzogen würden.

Der Gouverneur meint, es würde notwendig ſein, dieſes Antrags wegen

die Lindequiſtſchen Eingeborenenverordnungen abzuändern. Ohne große

Näot ſolle man aber dieſe bewährten Verordnungen nicht umändern. Er hält
die Terden3, dem platten Lande genügende Arbeiter zu ſichern, für richtig.

Die Abſtimmung ergibt Annahme des Antrages mit 12 gegen 11 Stimmen.

Ein Farmer aus dem Oſten teilt mit, daß ſich im Bezirk Gobabis Bet
ſchuaren und Baffalaharis angeſiedelt hätten. Wolle das Gouvernement

dieſen Zuzug unterſtützen oder die genannten Stämme wieder hinausdrän
gen? Dr. Seitz erwidert, die Frage ſe

i

an ihn noch nicht herangetreten, e
r

werde ſi
e

aber prüſen.

Weil ſich das Bedürfnis herausgeſtellt hat, den Bürgermeiſtern für
Übertretungen der Steuerverordnungen der Gemeinden Strafbefugnis zuzu
llligen, ſoll eine Verordnung ergehen, die vom Regierungstiſch verleſen wird.
Im großen und ganzen findet ſi

e in der Verſammlung Anklang. Der Wind
huker Bürgerinciſter bemerkt dazu: „Bisher hatten die Gemeinden nicht das
Recht, Perſonen zu beſtrafen, das konnte nur durch das Bezirksamt ge

ſchehen. Es iſ
t erfreulich, daß das Gouvernement in letzter Zeit ſeine An

ſich entſprechend den Beſtimmungen der Selbſtverwaltungsordnung geändert

hat. In der neuen Verordnung fehlt eine Beſtimmung, wer die Geldſtrafe
und wer die erhöhte Steuer bekommt. Bei der Überweiſung der Hunde

ſteuer iſ
t

beſtimmt worden, daß die doppelte Steuer der Gemeinde, die Geld
ſtrafe aber dem Staat zufällt. Richtiger iſt es, daß die Gemeinde bei Über
treung kommunaler Steuervorſchriften auch die Geldſtrafe einzieht, d

a

ſi
e

auch den Strafbeſcheid zu verhängen hat. Die geſamte Polizeiverwaltung

in Olfe den Gemeinden zu übertragen, iſ
t

nach meiner Anſicht verfrüht, ein
ntal ſind die Gemeinden nicht in der Lage, wenige Jahre nach ihrer Einrich
tung die erheblichen Koſten für die Polizeiverwaltung aufzubringen, zum

andern wird e
s ihnen ſehr ſchwer fallen, tüchtige Polizeibeamte zu erhalten,

d
a

die Gemeindebeamten zurzeit noch nicht Penſionsberechtigung haben.

Wünſchenswert iſ
t

aber die Übertragung der Baupolizei; dazu müſſen die

Gemeinden aber als Sachverſtändigen einen Baubeamten anſtellen.

Vorſitzender: In der Debatte ſind zwei Fragen aufgeworfen worden,

1
. ſind die Gemeinden in der Lage, Anordnungen zwangsweiſe durchzu
fühlen, und 2

. ſoll die Baupolizei den Gemeinden übertragen werden.
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Gemäß § 47 der Selbſtverwaltungsverordnung und § 8 der Verordnung, be
treffend Zwangsbefugniſſe der Verwaltungsbehörden, kann durch die Ge
nieinden zur Durchführung öffentlicher Anordnungen eine Strafe angedroht

und vollzogen werden. In die Verordnungen der Gemeinden kann eine
Strafbeſtimmung nicht aufgenommen werden, dazu iſ

t

eine beſondere Ver
otdnung des Bezirksamts nötig. Wollen wir eine allgemeine Strafbefugnis

dein Gemeinden übertragen, ſo müßte dazu eine Verfügung des Reichskanz

lers herbeigeführt werden, da der Reichskanzler im § 23 der Verordnung,

bº!: eſcid Zwangs- und Strafbefugniſſe, ausdrücklich ſeine Zuſtimmung zur
Übertragung geben muß. Die Übertragung der Befugniſſe a

n

die Gemein
den, Strafbeſcheide und Strafverfügungen zu erlaſſen, hängt zuſammen mit

der Übertragung der Baupolizei an die Gemeinden. Ich hatte nicht die
Abſicht, die Ortspolizei den Gemeinden zu übertragen, d

a die Laſten für ſie

zu groß ſind. Nach den Verhandlungen des Landesrates über die Polizei

bin ich aber zu dem Schluß gekommen, ſchon jetzt die Frage zu prüfen, in
wieweit e

s möglich iſt, den Gemeinden die Verwaltung der Ortspolizei zu
geben. Dann iſ

t

die Übertragung der Baupolizei an die Gemeinden ange

regt worden. Mißſtände in feuerpolizeilicher Hinſicht laſſen ſich ſchon jetzt

beſeitigen, da auf Grund der Baupolizeiverordnung Auflagen gemacht werden

können. Ich bin gegen eine unbedingte Übertragung der Baupolizei an die

Gemeinden. Zu Hauſe iſ
t

e
s ſo, daß die Gemeinde die Sachverſtändigen

und Beiräte für eine Baupolizeikommiſſion ſtellt, im übrigen die Hand
habung der Baupolizei Sache des Staates iſt. Ich hatte zuerſt die Abſicht,

einc Baupclizeiverordnung für das ganze Land zu erlaſſen, ich bin abet

davon abgekommen, d
a die Verhältniſſe in den einzelnen Ortſchaften zu ver

ſchiedet ſind, ſo daß e
s

beſſer iſt, Beſtimmungen für jeden einzelnen Ort zu

treffen. Man fönnte es hier wie in der Heimat machen, wo der Bürgermeiſter

kleinerer Orte bei kleinen baulichen Änderungen ſelbſtändig die Geneh
migung erteilen darf, im übrigen aber das Bezirksamt unter Zuziehung von
Gemeindeſachverſtändigen zuſtändig iſt. Natürlich gilt das nur für Bauten

im Orte. Ebenſo käme die Übertragung der Ortspolizei für alle Ortsſtrafen

in Frage.“

Schließlich erfolgt einſtimmige Annahme.

Sodann kommt man zur Wahl zweier Beiſitzer zur Kommiſſion zur Ent
ſcheidung über die Heranziehung der Intereſſenten an der Otavibahn zu den

Koſten des Bahnbaues. Auf Anregungen aus der Verſammlung macht der
Vorſitzende die folgenden Bemerkungen: „Ich bitte die Kommiſſionsmit
glicder ſchon jetzt ernennen zu wollen, denn e

s wird in jedem einzelnen Falle

zu einer Entſcheidung der Kommiſſion kommen müſſen, zumal gerade bei

der Otabibahn beſondere Schwierigkeiten beſtehen. Es iſt ſchwer, allgemeine

(Grundſätze aufzuſtellen. Für die Südbahn ſind ſolche ausgearbeitet worden.
Die Grundeigentümer ſollen 10–20 Prozent der Wertſteigerung bezahlen,

und bei Grundſtücken mit Bergnechten die volle Wertſteigerung. Bei der
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Otavibahn werden ſehr verſchiedene Maßſtäbe angewandt werden müſſen.

Erſt wenn Vorſchläge der zuſtändigen Ämter vorliegen, kann man Grundſätze

aufſtellen und an der Hand dieſer mit den Intereſſenten verhandeln. Auf
die Entſcheidung der Kommiſſion hat das Gouvernement nicht den gering

ſten Einfluß. Die Heranziehung der Grundeigentümer zu den Bahnbau

koſten iſ
t

vom Reichstag angeregt worden. Zum erſtenmal wurde dieſe Be
ſtimmung bei der Togobahn angewandt; dort handelte e

s

ſich aber nur um

eine Geſellſchaft, die Togogeſellſchaft, die auf Grund dieſes Geſetzes einen
großen Teil ihres Landbeſitzes abgeben mußte. Zuerſt wurden auch nur die
Land- und Plantagengeſellſchaften herangezogen, dann wurden bei der Süd
bahn alle Grundbeſitzer zu dieſen Leiſtungen herangezogen. Dieſe Beſtim
mung ging dann in das neue Anleihegeſetz über und wurde ſo allgemein

gefaßt, daß ſi
e

auch für den Erwerb beſtehender Eiſenbahnen Geltung bekam.

Der Verordnung über Fleiſchbeſchau und Schlachtvieh wird vom Regierungs

tiſch die folgende Begründung gegeben: „Eine Einführung der Fleiſchbeſchau
erfolgte, d

a

bei der zunehmenden Bevölkerung eine beſſere ſanitäre Für
ſorge dringend notwendig wurde, außerdem auch der Bandwurm hier im

Lande ſehr häufig iſt. Die Veterinäre der Truppe haben früher a
n ein

zelnen Orten eine Fleiſchbeſchau ausgeübt. In letzter Zeit hatten einzelne
Gemeinden die Abſicht, durch Gemeindeſtatuten die Frage zu regeln, der

Entwurf der Gemeinde Swakopmund iſ
t praktiſch und einfach. Wenn man

trotzdem eine ſo ausführliche, den heimiſchen Vorſchriften nachgebildete Ver
ordnung ausgearbeitet hat, ſo geſchah es, um eine Verordnung zu haben, die

nicht ſo bald einer Erweiterung bedarf. Die Aufnahme der Viehbeſchau

in die Verordnung hat den Nebenvorteil der Entdeckung von anſteckenden

Viehſeuchen. Die Reihenfolge der Paragraphen entſpricht der heimiſchen
Verordnung, und e

s iſ
t

dadurch möglich, die heimiſchen Lehrbücher für den

Unterricht der Fleiſchbeſchauer zu verwenden. Um die Durchführung der
Verordnung möglichſt zu beſchleunigen, hat in Windhuk ein Fleiſchbeſchau

kurſus ſtattgefunden, in dem 7 oder 8 Fleiſchbeſchauer ausgebildet wurden.

Im Süden wird in nächſter Zeit ein gleicher Kurſus abgehalten werden.
Nach ziemlich eingehender Beratung erfolgt einſtimmige Annahme der Ver
ordnung.

Annahme findet dann eine Verordnung betreffend den Verkehr mit
Sprengſtoffen, e

s erfolgt eine Bekanntmachung zu der Verordnung, be
treffend den Verkehr mit Sprengſtoffen. Der Vorſitzende bezeichnet als

Zweck der Verordnung, den Handel mit Sprengſtoffen in möglichſt wenig

Hände zu legen; die Allgemeinheit habe ein Intereſſe daran, daß nicht leicht
ſinnig damit umgegangen werde.

Eine geringe Belaſtung des Dynamits erſchwert die Waſſererſchließung

nicht.

Zu der Verordnung, betreffend Aufſuchung und Gewinnung von Dia
manten, hat die Kommiſſion folgende allgemeine Bemerkungen zu machen:
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„1. Die Kommiſſion iſ

t

der Anſicht, daß die Verordnung nicht vom Reichs

kanzler erlaſſen werden kann, daß vielmehr eine Kaiſerliche Verordnung er
forderlich iſt, und zwar aus folgenden Gründen: a

)

Die Verordnung regelt

die Aufſuchung und Gewinnung von Diamanten nicht nur für ſekundäre,

ſondern auch für primäre Lagerſtätten. § 96 der Kaiſerlichen Bergverord
nung vom 8

.

8
.

1905 beſtimmt hinſichtlich Ergänzungen und Abänderungen

von Vorſchriften unter Ziffer 3
,

daß der Reichskanzler für das Schürfen und
den Bergbau auf Edelſteinen, ſowie auf andere Edelmineralien, ſoweit letz

tere auf der angeſchwemmten (ſekundären) Lagerſtätte auftreten, abweichende

Vorſchriften erlaſſen kann. Demnach wäre der Reichskanzler alſo nur für
den Erlaß von Verordnungen bezüglich ſekundärer Lagerſtätten zuſtändig.

b
)

Die vorſtehende Verordnung hebt die grundlegenden Vorſchriften der

K
.

B. V
.

vom 8
.

8
.

1905 vollſtändig auf und trifft an deren Stelle andre Be
ſtimmungen. Für eine derartige Abänderung der K

.
B
.
V
.

iſ
t jedoch nur

der Kaiſer zuſtändig. (Vgl. Entſcheidung des Obergerichts im Marmora
prozeß vom 8

.

3
.

1911.) 2
. Die Kommiſſion hält es für unzweckmäßig, daß

ſich die vorliegende Verordnung auch auf die übrigen Schutzgebiete erſtreckt.

Hierdurch wird das Verſtändnis erſchwert, das mit Rückſicht darauf, daß

grade eine Bergverordnung möglichſt klar und verſtändlich ſein muß, weil ſie

für die große Maſſe und nicht nur für Juriſten beſtimmt iſt, als ein großer

Nachteil gelten muß. Die Kommiſſion empfiehlt ſogar, auch auf die Berg
verordnung von D. S. W. A. ſoweit al smöglich nicht Bezug zu nehmen,

ſondern alle für die Aufſuchung und Gewinnung von Diamanten erforder

lichen Vorſchriften in die neue Verordnung aufzunehmen. 3
. Die Kom

miſſion ſchlägt vor, den organiſchen Aufbau nach dem Vorbilde der Berg
verordnung vom 8

.

8
.

1905 zu geſtatten, wodurch ihre Handhabung weſent

lich erleichtert werden wird. Das Verſtändnis des Entwurfs iſ
t

insbeſondere

auch dadurch erſchwert, daß die Reihenfolge der Beſtimmungen dem zeit
lichen Aufeinanderfolgen der einzelnen Vorgänge und Maßnahmen nicht ent
ſpricht. 4

. Der Kommiſſion war e
s nicht möglich, in der kurzen ihr zur

Verfügung geſtandenen Zeit eine neue Verordnung auszuarbeiten, ſi
e mußte

ſich vielmehr darauf beſchränken, zu den einzelnen Paragraphen Änderungs
vorſchläge zu machen, welche bei einer Neubearbeitung einer Verordnung als

Richtlinien gelten ſollen.

Über die einzelnen Paragraphen findet dann eine ausführliche Be
ſprechung ſtatt, die ſich bis auf den nächſten Tag, den 22. Mai, erſtreckt und
mit der einſtimmigen Annahme der Beſchlüſſe der Kommiſſion endet.

Am 12. Sitzungstage kommt man zur Frage der Waſſererſchließung.

Hierzu macht der Berichterſtatter der Kommiſſion die folgenden Angaben:

„Die Waſſererſchließung hat bisher ſehr im argen gelegen. Was bisher
geleiſtet iſt, iſ
t unzulänglich, ohne daß aber deshalb irgendeinem Beamten

die Schuld daran zuzumeſſen iſt. Dieſe liegt vielmehr daran, daß nicht

genug Geld vorhanden war. Wir müſſen daher erſtreben, die betreffenden
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Fonds zu ſtärken. Den Mangel des bisherigen Vorgehens beleuchtet am

beſten der Umſtand, daß zur Erledigung der vorliegenden Anfragen der

Farmer aus den jetzt vorhandenen Mitteln noch acht Jahre erforderlich
wären. Das geht natürlich nicht. Die Mängel des jetzigen Verfahrens ſind:

nicht genügende techniſche Aufſicht, ferner der Umſtand, daß die Geologen

anderwärts zu ſehr beſchäftigt ſind. Zur Abhilfe ſchlägt die Kommiſſion
vor, im Norden ſowohl wie im Süden je einen akademiſch gebildeten Geo
logen anzuſtellen. Noch wichtiger aber iſ

t

die techniſche Aufſicht. Zwei

Herren ſind dazu zu wenig. Der Geologe iſ
t

nur zur Anſetzung der Bohr
löcher da, die Ausführung der Bohrungen muß von guten Technikern über

wacht werden. Wir ſchlagen daher die Anſtellung von je zwei Bohringe

nieuren für den Norden und Süden vor.

Solche Techniker ſind allerdings auch zu Hauſe rar, aber für gutes

Gehalt, mindeſtens ſo hoch wie das des Geologen, werden ſicherlich ſolche zu

haben ſein. Ich komme nun auf die Maſchinen. Die vorhandenen Ma
ſchinen ſind zu ſchwer und arbeiten nicht rationell. Bisher waren die Ma
ſchinen, dem heimiſchen Bedürfnis nach Tiefbohrungen entſprechend, für
größere Tiefen beſtimmt. In letzter Zeit iſt man aber auch in Deutſchland
an die Herſtellung von weniger tiefbohrenden Maſchinen für das Braun
kohlengebiet gegangen. Das ſind die für uns geeignetſten Maſchinen. Sie
gehen auf etwa 100 Meter herab. Die Kommiſſion bittet, noch für das
laufend? Etatsjahr Mittel zur Beſchaffung von Maſchinen und Anſtellung

der vorgeſchlagenen Perſonen anzufordern, ſi
e hofft, daß dann noch im

letzten Viertel des Etatsjahrs die Bohrkolonnen in Tätigkeit treten können.

Für das Etatsjahr 1912 ſchlägt ſi
e vor, weitere Mittel einzuſtellen. Im

einzelnen geht der Vorſchlag dahin: „Waſſererſchließung“.

a Bohrmaſchinen.

1911.

Koſten für ein Vierteljahr in Rechnung zu ſtellen.

1
0

neue Maſchinen zu je 15 000 Mk. 150 000 Mk.

1
0 Bohrtrupps pro Monat je 2500 Mk., 25 000 Mk. pro

Monat; für ein Vierteljahr 75 000 Mf.

Je ein Fachgeologe für Nord und Süd, Jahresgehalt

je 12 000 Mk.; für ein Vierteljahr je 3000 Mk., 6000 Mk.

Je zwei Bohringenieure für Nord und Süd, Jahres
gehalt je 12 000 Mk.; für ein Vierteljahr 4×3000 1
2

000 Mk.

243 000 Mf.

zur Abrundung 7 000 Mf.

in Sulllne 250 000 Mk.

ſind für 1911 dringend erforderlich.
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Für 1912 neu anzufordern

10 neue Maſchinen 150 000 Mk.

10 Bohrtrupps pro Monat je 2500 Mk., 25 000 Mk.
pro Monat mal 12 300 000 Mk.

Summa 450 000 Mk.

Die Vermehrung iſ
t

nicht abnorm. In Transvaal ſind in den Jahren
1908 bis 1910 30 neue Maſchinen angeſchafft worden. Wir würden durch
dieſe Neuanſchaffung auf 38, insgeſamt 3

8

Maſchinen kommen. Ich komme

nun zur Frage der Dammbauten, die ebenſo wichtig iſt. Vor allem für das
mittlere Hererogebiet. Hier ſammelt ſich das Grundwaſſer zum großen

Teil in großen Granitſpalten, die durch Bohrmaſchinen nicht ſo leicht zu

faſſen ſind. Daneben kommt die Stauung des Grundwaſſers in Frage.

Der Vorſchlag der Kommiſſion geht dahin:
b
) D am m bauten

1911.

1 Waſſerbautechniker 12 000 Mk.

Fl;hrpark für dieſen 5 000 Mf.

3 Kolonnen für Nord, 1 Kolonne für Süd je 14 500 Mk. 58 000 Mk.

SUmma 75 000 Mk.

Dieſe ſind ein halbes Jahr noch in 1911 in Tätigkeit, alſo 3
7 500 Mk. ſind

dringlich anzufordern.

1912.

1 Aſſiſtent 8 000 Mf.

3 Kolonnen für den Norden 43 500 Mk.

2 Kolonnen für den Süden 29 000 Mk.

Summa 80 500 Mk.

Es iſt dabei in Ausſicht genommen, daß die Farmer Vorſpanndienſte

zu leiſten haben. Die Beamten ſind zweckmäßig nur vertragsmäßig anzu

ſtellen.

Der Vorſitzende erwidert, das Vorgeſchlagene bedeutet ein ganz neues
Syſtem, d

a bisher immer nur Beihilfen für die Dammbaukolonnen gegeben

worden ſeien. Er hegt gegen die Vorſchläge der Kommiſſion Bedenken.
Das Kolonialamt habe die Einſtellung eines Sachverſtändigen empfohlen,

ein ſolcher ſe
i

aber ſchwer zu beſchaffen. Er hält e
s für empfehlenswert, e
s

bei dem bisherigen Syſtem zu belaſſen, wobei die Anſchläge von einem ſtaat

lich angeſtellten Sachverſtändigen geliefert werden und zu den Dammbauten

Beihilfen gewährt werden. Für fiskaliſche Kolonnen könne e
r

ſich nicht er
wärmen. Die Höhe der Beihilfen könne leicht feſtgeſetzt werden, da ſich die

Koſten eines Dammes mit Leichtigkeit abſchätzen laſſen.

Farmer Brandt bemerkt, die von der Regierung hergeſtellten Dämme

ſeien durchweg mißlungen. Kind meint, die ſtaatlichen Dammbaukolonnen
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ſollen nicht dazu da ſein, große Dämme zu bauen, es ſe

i

viel beſſer, wenn auf

einer Farm a
n

mehreren Stellen drei oder vier kleinere Dämme aufgeführt

würden. Wären die Kolonnen erſt einmal eingearbeitet, ſo arbeiteten ſi
e

noch einmal ſo ſchnell, als ein Farmer mit ſeinen ungeſchulten Arbeitern.

Dazu kommt, daß die Regierung auf ihren unverkauften Farmen Waſſer er
ſchließen muß e

s ginge heute nicht mehr an, Farmen zu verkaufen, auf

denen noch kein Waſſer erſchloſſen ſei.

Prion iſt der Anſicht, man ſolle die Mittel für die Dammbaukolonnen
lieber den Tiefbohrkolonnen zugute kommen laſſen. Auch Merensky iſ

t

gegen

die Bildung ſtaatlicher Dammbaukolonnen, weil ſi
e unrentabel arbeiten

würden. Die Farmer des Südens, die zu einem großen Teil aus der Kap
kolonie ſtammten, beſäßen Erfahrungen in Dammbauten. Er ſpreche ſich
für das bisherige Verfahren aus: Die Regierung ſtelle einen Techniker an,

der Farmer zeige dieſem die Stellen, die er für den Dammbau geplant habe

und der Techniker arbeitet dann das Projekt aus. Der Farmer könne das

nicht. Redner iſ
t

der Anſicht, Techniker würden ſich genug finden. Für die
Beihilfen zum Dammbau müßte ein großer Poſten eingeſetzt werden. Er
hält Bohrmaſchinen, die nur bis 100 Meter Tiefe reichen, nicht für aus
reichend. Im Süden könne man leicht arteſiſche Brunnen bohren, wenn
man tief genug ginge. Selbſt in der Kalahari ſei ein ſolcher Brunnen er
ſchloſſen worden. Das Waſſer ſteige ſchnell in ergiebiger Menge bis einige

Meter unter die Erdoberfläche.

Schlettwein nimmt ebenfalls gegen die Vorſchläge bezüglich der Damm
baukolonnen Stellung. Die Ausführung kleiner Staudämme bliebe beſſer

den Farmern überlaſſen unter Gewährung einer Beihilfe. Die Dammbau

kolonnen ſollten in erſter Linie die Farmer belehren und das von ihm Ge
ſchaffene prüfen. Auch Friedmann erklärt die von der Regierung ausgeführ

ten Dammbauten für unrentabel. Das Geld fände beſſer Verwendung für
Dammbauprämien und zur Anſtellung von Technikern. Erforderlich ſeien

nicht nur kleine, ſondern auch große Dämme.

Hierzu bemerkt der Vorſitzende, bei der Frage der Dammbauten handle

e
s

ſich um zweierlei; einmal um die Anlage von Dämmen auf Farmen, dann
um die Regulierung von großen Flußläufen durch Anlage von Dämmen und
Grundſperren. Die Sachverſtändigen ſeien ſich über die einſchlägigen

Fragen nicht klar, vielleicht aber käme e
s

noch einmal zur Ausführung eines
dahingehenden Projektes. Der nächſte Redner ſpricht ſich gegen die Einfüh
rung ſtaatlicher Dammbaukolonnen aus. Guſtav Voigts meint, der Far
mer habe genug Zeit zum Dammbauen, nur werde vorher nicht immer alles ge
prüft. Die Dämme ſeien entweder immer zu ſchwach gebaut oder e

s fände

ſich oberhalb des Dammes eine durchläſſige Schicht oder das Waſſer läuft

unter dem Damm weg. Von andrer Seite wird vorgeſchlagen, im Norden

wie im Süden des Schutzgebietes ein Bureau zu errichten mit einem Geo
logen an der Spitze und einigen Technikern. Dieſe hätten im Lande herum

zureiſen und mit den Arbeitern eines Farmers die von dieſent angegebenen
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Plätze auf ihre Fähigkeit für Dammanlagen zu prüfen. In den Bureaus
könne man jeglichen Aufſchluß über ſolche erhalten.

Nachdem die Debatte ziemlich auseinanderflutet, wird folgender Antrag

cingebracht: „Der Landesrat bittet den Herrn Gouverneur, nur tm Intereſſe

der Zweckmäßigſten Herſtellung von Dammbauten an das alsbaldige Engage

ment zweier Waſſer bautechniker zu gehen, welchen die Aufgabe obliegt, in
Norden und Süden den Farmer mit ſachverſtändigen Rat zu unterſtützen,
entſprechende Projekte auszuarbeiten und die Arbeiten zu leiten.

Der Gouverneur bemerkt, vor der Organiſation der Dammbauten müſſe

man doch erſt einmal genau feſtſtellen, wieviel Arbeiten überhaupt noch nötig

ſeien; es ſeien 100 Projekte für Farmer gemacht worden, wovon 10 ausge

führt ſind. Schließlich wird aber der Antrag der Kommiſſion über Damm
baukolcnnen abgelehnt, dagegen der letztgenannte Antrag angenommen.

Beſprochen wird ſodann der Antrag der Kommiſſion über Vermehrung

der Bohrkolonnen. Für das Jahr 1912 ſieht ein Redner eine Mehrauf
wendung von 400 000 Mark vor. Der Vorſitzende bemerkt, nach dem An
trage der Kommiſſion ſollen für das Jahr 1911 noch 250 000 Mark beſchafft
werden. Dieſer Betrag ſcheint ihm aber zu gering bemeſſen, denn die Aus
reiſekoſten und Ausrüſtungsgelder ſeien nicht mit eingeſetzt. Auch ſe

i

wohl

dann auch mit vermehrten Beihilfen gerechnet, ſo daß ſchon für 1911

400 000 Mark noch beſchafft werden müßten. Für 1912 ließen ſich vielleicht
noch 600 000 Mark aufbringen, aber auch dieſer Betrag erſcheine ihm für zu

gering. Da 38 Bohrmaſchinen in Betrieb zu halten ſeien, ſo müßte wohl mit

einer Summe von 2 000 000 Mark gerechnet werden. Jedenfalls ließen ſich

aus der Wohlfahrtslotterie oder durch einen Nachtragsetat neue Mittel be
ſchaffen.

Die außerordentlich wichtige Frage des Bodenkreditinſtitutes beſchäftigt

ſodann die Verſammlung. Kindt leitet die Beſprechung mit folgenden Aus
führungen ein: „In engſtem Zuſammenhang mit der Waſſererſchließung ſteht
das Bodenfreditinſtitut. Wie, werde ich zeigen. Die Kommiſſion hat ſich

auf den Standpunkt geſtellt, daß der Staat die Waſſererſchließung nicht auf

die Dauer in der Hand behalten kann. Er arbeitet zu teuer. Er kann ſeine
Angeſtellten weder ſo intenſiv beſchäftigen wie ein privates Unternehmen,

noch kann e
r

ſie ſo gut bezahlen wie dieſes. Auch wird das vorhandene Bohr
material in Zeiten der Not von einer ſolchen Geſellſchaft ganz anders aus
genutzt werden, als vom Staat. Die Geſellſchaft kann z. B
. Tag- und Nacht

betrieb einrichten, der Staat nicht. Hierzu kommt, daß der Landesrat bei
den Etatsberatungen den Standpunkt vertreten hat, das Heer der Beantten

dürfe keinesfalls vermehrt werden, ſchon um einem Anſchwellen des Penſions

fonds zu begegnen. Behält aber der Staat das Waſſererſchließungsweſen in eige

ner Regie, ſo wird er noch dazu kommen müſſen, die dabei beſchäftigten Fach

leute uſw. etatsmäßig oder als Hilfskräfte im Etat zu führen. Das iſt bis
jetzt nicht der Fall, und die Kommiſſion hat auch nicht vorgeſchlagen, das

Perſonal der Waſſererſchließung auf perſönliche Fonds zu übernehmen. Es
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ſoll aus dem ſächlichen Fonds für Waſſererſchließung beſoldet werden. Das

iſ
t wohl überlegt. Wie ic
h

ſchon vorher einmal angedeutet habe, iſ
t

e
s ſicher

lich beſſer, bei Zeiten daran zu denken, die ganze Waſſererſchließungsangele

genheit einer Privatgeſellſchaft zu übertragen. Leider iſ
t

unter den heutigen

Umſtänden nicht daran zu denken, Privatkapital dafür zu intereſſieren. Das

iſ
t

nur dann möglich, wenn einer ſolchen Geſellſchaft Beſchäftigung auf Be
zahlung garantiert wird. Die Kommiſſion denkt ſich, dies durch

eine Verbindung zwiſchen dem Kreditinſtitut und der Waſſererſchlie
ßung zu ermöglichen. Ich will etwas weiter ausholen: Der Haupteinwand
gegen ein Kreditinſtitut iſ

t

ſtets, daß die zu beleihenden Objekte nicht ge

nügend ſicher ſeien. Heute kann man aber eins überſehen: „Wenn eine

Farm waſſerwirtſchaftlich als vollkommen erſchloſſen zu betrachten iſt, ſo ſtellt

ſi
e

auch einen ſicheren Wert dar. Wenn nämlich der eine Beſitzer ſi
e verläßt,

ſo kann auf ihr ſofort ein andrer mit Erfolg wirtſchaften. Wo daher die

zu beleihenden Farmobjekte noch nicht ſo wertvoll ſind, müſſen und können

ſi
e

durch Waſſererſchließung wertvoll gemacht werden. Dazu gehört aber
Geld, und das muß das Inſtitut ſelbſt geben. Will ein Farmer eine Hypo

thek aufnehmen, ſo wird das Inſtitut ſich zuerſt vergewiſſern, o
b das Objekt

in Beziehung auf Waſſer einwandfrei iſt. Der Sachverſtändige des Inſti
tuts wird angeben, wo auf der Farm noch weiter Waſſer erſchloſſen werden

ſoll, damit ſie voll ausgenützt werden kann. E
r

berichtet dem Inſtitut und
dieſes beauftragt die Waſſererſchließungsgeſellſchaft auf Koſten des Inſti
tuts die notwendige Waſſerſtelle zu ſchaffen. So kommt der Farmer, ohne
ſein eigenes Geld hineinzuſtecken, zu Waſſer. (Da das Inſtitut das dafür
aufgewandte Geld der auf die Farm zu gebenden Hypothek hinzurechnet.)

Das Inſtitut erhält für ſeine Hypothek eine einwandsfreie ſichere Unterlage

und die private Bohr- und Erſchließungsgeſellſchaft erhält Arbeit und Be
zahlung wie gewünſcht vom Inſtitut garantiert. Der Farmer erhält ſein
Waſſer, aber nicht teurer als bisher, da ein aus den laufenden Mitteln jähr

lich neu aufzufüllender Fonds als Zuſchuß zu den Unkoſten der ſtaatlich kon
trollierten Erſchließungsgeſellſchaft die Selbſtkoſten dieſer erheblich herab

mindert und billigere Berechnung wie bisher ermöglicht. Er wird nach
wie vor vielleicht die Hälfte oder ein Drittel der wirklichen Koſten der Waſſer
erſchließung tragen, den Reſt zahlt das Schutzgebiet aus laufenden Mitteln.
Damit iſt die Grundlage der Weiterentwicklung des Landes gegeben und

auf ihr kann mit Vertrauen weitergebaut werden. Man wird ſich vielleicht

darüber wundern, daß die Kommiſſion trotz dieſer Vorſchläge eine ſo erheb

liche Vermehrung der Mittel für dieſen Zweck beantragt. Man iſt eben von
dem Gedanken ausgegangen, daß zunächſt einmal mit allen Mitteln gehol

fen werden muß. Wenn die amtliche Denkſchrift beſagt, daß b
e
i

den vor

handenen Anträgen die Bohrtrupps in der heutigen Zahl etwa 1
0 Jahre
beſchäftigt ſein würden, ſo iſ
t

das ein Beweis, wie dringend notwendig

ſchnelle Hilfe iſt. Wird aber eine private Geſellſchaft gegründet, ſo kann
5S
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der Staat diejenigen Maſchinen, die er nicht behalten will, der Geſellſchaft
abtreten, und wird dafür Teilhaberin an ihr, die beſchäftigten Fachleute

wird die Geſellſchaft ſicher mit übernehmen, ſchon um ſich deren Erfahrung

nutzbar zu machen. Will der Staat zur Erſchließung ſeiner eigenen Farmen
Bohrmaſchinen behalten, oder zu anderen Zwecken verwenden, ſo ſteht dem

nichts im Wege. Jedenfalls wird die Hauptlaſt des Apparates auf die Ge
ſellſchaft abgewälzt und bedroht nicht das Land mit dem Geſpenſt des Pen
ſionsfonds. Die Waſſererſchließung ſelbſt aber im großzügigen Maßſtabe
wird geſichert ſein. Sollte wider Erwarten eine Waſſererſchließungsgeſell

ſchaft vor Gründung des Kreditinſtitutes, durch die Ausſicht auf die kommen

de Regelung nach den beſprochenen Vorſchlägen veranlaßt, ſich melden, ſo

wird nach Übergabe des Bohrparks der Regierung der Fonds für die Waſſer
erſchließung erheblich entlaſtet und kann inzwiſchen in gleicher Weiſe zur
Unterſtützung der Erſchließung verwendet werden, der Geſellſchaft die Be
zahlung garantieren.“

Infolgedeſſen kommt man noch einmal auf die Frage der Waſſerer
ſchließung zu ſprechen, die ſich zum Teil in techniſche Einzelheiten ver
lieren und ſchließlich in die Frage ausläuft, ob im Landesrat Stimmung

dafür vorhanden ſei, eine private Waſſererſchließungsgeſellſchaft zu gründen.

Über dieſe Frage unterhält man ſich in nicht öffentlicher Sitzung.

Am 23. Mai wird dann lebhaft die Debatte über das Kreditinſtitut an
geſchnitten. Schlettwein als erſter Redner iſt der Meinung, daß eine länd
liche Kreditanſtalt eine dringende Notwendigkeit ſei. Der Glaube a

n

die

Kolonie und ihre Zukunft gebe den Mut, nach wie vor die Schaffung eines
Landeskreditinſtitutes für eine ſegensreiche Maßnahme und auch für ein

durchführbares Geſchäft zu halten. Freilich müſſe die ehrenamtliche Beteili
gung der Bevölkerung die Koſten herabmindern. Es dürfe und ſolle nicht
jedem Menſchen Kredit gewährt werden. Aber tüchtigen Leuten, die ihre

Mittel in eine Farm geſteckt haben und kein Geld mehr für weitere Melio
rationen beſäßen, ſolle man Mittel dazu in die Hand geben. Er hegt Beden
ken, den Bodenkredit mit genoſſenſchaftlichem zu verbinden, und hierauf er
geht ein folgender Antrag von Kindt:

„Der Landesrat bittet das Kaiſerliche Gouvernement, dahin wirken zu

wollen, daß unter allen Umſtänden, ſpäteſtens im Etat für 1912, vom Reichs
tag die Mittel für ein deutſch-ſüdweſtafrikaniſches Landeskreditinſtitut ge

fordert werden. Er erweitert ſeinen vorjährigen Antrag und Beſchluß dahin,

daß die Mittel hierzu auch aus der Schutzgebietsanleihe oder als unver
zinsliches Darlehen vom Reiche – wenn irgend möglich, auf dem letzteren
Wege – beſchafft werden ſollen, falls der Ausgleichsfonds hierfür nicht zur
Verfügung geſtellt werden kann. Der Landesrat betont, daß zur weiteren
Entwicklung der Farm- und Landwirtſchaft des Schutzgebiets, insbeſondere
zur waſſerwirtſchaftlichen Erſchließung der Farmen und zur Beſtockung der

ſelben mit Vieh ein Kreditinſtitut, das dem Farmer billiges Geld zur Ver
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fügung ſtellt, unter allen Umſtänden in erſter Linie von Nöten iſt, ſoll

nicht die wichtigſte Entwicklungsrichtung unſerer Wirtſchaft verkümmern.

Der Landesrat bittet das Kaiſerliche Gouvernement ferner, dafür Sorge

tragen zu wollen, daß Privatkapital für die Gründung einer Meliorations
geſellſchaft intereſſiert werde, die in engſtem Zuſammenhang mit dem Kre
ditinſtitut zu arbeiten hat. Er iſt der Anſicht, daß durch die waſſerwirtſchaft
liche Erſchließung der zu beleihenden Farmen, die durch die genannte Geſell
ſchaft im Auftrage des Kreditinſtituts zu erfolgen hätte, die Kreditfähigkeit

und Güte der zu beleihenden Objekte ſo gehoben werden wird, daß ſi
e als

durchaus ſichere Grundlagen für Hypotheken anzuſehen ſein werden.“

Zu ſeiner Begründung führt der Redner das folgende aus: „Wie aus
der Faſſung des Antrages hervorgeht, wollen wir der Regierung nicht einen
ganz beſtimmten Weg vorſchreiben, um fhr nicht dadurch die Arbeit an der

Sache zu erſchweren. Die geſtrigen Ausführungen des Herrn Gouverneurs

haben die Mehrzahl der Mitglieder des Landesrats davon überzeugt, daß

immerhin eine Reihe von erheblichen Schwierigkeiten wegen der für das
Inſtitut und die Beſchaffung der dazu nötigen Mittel zu wählenden Form
beſtehen. Deshalb müſſen wir dem Kolonialamt ſchon freie Hand laſſen hin
ſichtlich der Beſchaffung der Mittel das gerade Geeignete zu tun. Was dies
iſt, können erſt die Verhandlungen mit dem Reichs-Schatzamt und dem
Reichstage ergeben. Eins aber halten wir feſt, daß nunmehr die Zeit des
Abwartens vorüber ſein muß, daß e

s

höchſte Zeit zum Handeln iſt. Daher

wurde in dem Antrag die ſofortige Inangriffnahme der Arbeit erbeten.

Über die Höhe des Grundkapitals iſ
t

ebenfalls nichts in dem Antrage geſagt,

wir ſind aber überzeugt, daß e
s in dieſem Falle auf eine Million mehr oder

weniger nicht ankommen darf, da es ſich darum handelt, die wichtigſte Wirt
ſchaft des Landes auf eine finanziell geſunde Grundlage zu ſtellen. Wir
wiſſen, daß ſeitens des Inſtituts die auf die Regierung eingetragenen erſten
Hypotheken zunächſt einmal gelöſcht und übernommen werden müſſen, damit

die Hypotheken des Inſtituts an erſte Stelle rücken können. Dazu muß alſo
das Inſtitut die Mittel zunächſt haben. Dann aber ſind erhebliche Mittel er
forderlich, um die waſſerwirtſchaftliche Erſchließung in der geſtern geſchil

derten Weiſe, die der Antrag ja ebenfalls empfiehlt, durchzuführen, weiter

Mittel zur Einzäunung der Farmen und zur Beſtockung derſelben mit Vieh.
Iſt man ſoweit, ſo iſt auch die Zukunft des Schutzgebietes endlich als ge
ſichert anzuſehen. Für den Fall, daß ſeitens des Reiches für das erſte nicht
genügende Mittel für all dieſe Aufgaben ſofort zu erlangen ſind, muß man
überlegen, ob nicht eine Vermehrung des Grundkapitals des Inſtituts geſetz

lich ſo geregelt und erreicht werden kann, daß jedes Jahr, bis die genügende

Höhe erreicht iſt, eine Vermehrung des Grundkapitals aus dem laufenden

Einnahmen des Schutzgebietes zu erfolgen hat, etwa jährlich um 500 000

Mark. Dadurch wird das Inſtitut jährlich in den Stand geſetzt, das ſieben
einhalbfache a

n Pfandbriefen auszugeben, alſo etwa 3% Millionen. Nach
58
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Auffüllung des Grundkapitals bis auf 5 Millionen wird das Inſtitut bei
einer Pfandbriefausgabe von 37,5 Millionen, dem 7% fchen Betrag des
Grundkapitals, über genügend Mittel verfügen, um allen Aufgaben gerecht

zu werden. Ich betone noch einmal die Dringlichkeit der Hilfeleiſtung und
weiſe darauf hin, daß wir mit voller Überlegung eine Art Begründung für
den Wunſch in den Antrag ſelbſt aufgenommen haben. Weiter haben wir
mit dem ausführlichen Hinweis auf die Verbindung zwiſchen Meliorations
geſellſchaft und Kreditinſtitut auch den Beweis erbringen wollen, daß wir
im Schutzgebiet alles tun wollen, um für die Pfandbriefe auch eine einwand
-freie ſichere Grundlage zu ſchaffen. Wer das Land kennt, der wird davon
überzeugt ſein, daß ſolche waſſerwirtſchaftlich vollkommen erſchloſſenen Ob
jekte in jeder Hinſicht einwandfreie Unterlagen für die Beleihung bilden.
Zum Schluß will ic

h

nur noch wenige Worte zu den Beſtrebungen ſagen,

das Genoſſenſchaftsweſen zur Grundlage der finanziellen Entwicklung unſrer

Farm und Landwirtſchaft zu machen. Wenn durch die Gründung des vom

Landesrat gewünſchten mehr oder weniger ſtaatlichen Landeskreditinſtitutes

erſt einmal der größte Teil jener Mittel frei würde, die der Farmer in

Grund und Boden geſteckt hat, wenn ferner die Farmen waſſerwirtſchaftlich
erſchloſſen und eingezäunt werden, ohne daß der Farmer ſofort ſelbſt die

baren Mittel dafür aufzubringen hat, ſo wird im Schutzgebiet Geld genug
frei, um auch die Flüſſigmachung des Perſonalkredits auf genoſſenſchaft

lichem Wege in ganz andrer Weiſe als bisher zu betreiben, das Kleingeld des
Kredits ſich gewiſſermaßen zu verſchaffen. Wer aber mit der Genoſſenſchaft
beginnen will, der will ein Stockwerk des Gebäudes in die Luft bauen,
bevor die Grundlage gelegt iſt.

Nachdem auch Guſtav Voigts zu den nachſtehenden Ausführungen das
Wort ergriffen hatte, wird der Antrag einſtimmig angenommen. Guſtav
Voigts führt aus:

„Auf der Bremer Tagung der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft vor drei

Jahren wurde auch die Frage des Kreditinſtituts beſprochen. Dr. Fuchs
vertrat die Anſicht, daß die Regierung zunächſt den Bodenpreis auf 1.– Mk.
für den Hektar erhöhen müſſe, ehe e

s möglich iſt, den Farmern Kredit zu

geben. Inzwiſchen hat die Regierung ihre Preiſe weſentlich erhöht. Eine
Regierungsfarm, die über 100 Kilometer von Windhuk entfernt liegt, brachte

bei der Verſteigerung 3.– Mk. für den Hektar. Vor zwei Jahren wurde
die Hälfte einer Farm, 80 Kilometer von Windhuk entfernt, zu 3.– Mk.
für den Hektar verkauft. Jetzt ſind für die andre ſchlechtere Hälfte 6.– Mk.
bar gezahlt worden. Dieſe Preiſe bilden eine gute Grundlage für das In
ſtitut. Für Bahnbauten ſind in den letzten Jahren etwa 100 Millionen Mark
aufgenommen worden, da können wir für die Schaffung des ſo dringend not
wendigen Bodenkreditinſtituts wenigſtens weitere fünf Millionen als An
leihe aufnehmen. Wenn im Reichstag geäußert wurde, daß in einigen
Wochen die Frage gelöſt ſein kann, ſo halte ich dieſe Zeit zwar für etwas
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kurz, doch glaube ich, daß in einigen Monaten die richtige Form für das
Landeskreditinſtitut gefunden ſein wird. Sollte die Sache nicht voran
gehen, ſo könnte ja ein Kaufmann oder ein Vertreter der Bankwelt ins

Reichskolonialamt berufen werden, der wird die Frage dann in kurzer Zeit

löſen. Falls das Landeskreditinſtitut in den erſten Jahren ſeines Beſtehens
einen Zuſchuß zu den Verwaltungskoſten brauchen ſollte, wird der Landes

rat gern bereit ſein, einen Teil der Unkoſten zu übernehmen. Das Landes
kreditinſtitut und das private des Herrn Dr. Rhode ſchließen ſich gegenſeitig

nicht aus, da das letztere das ſtädtiſche Kreditbedürfnis befriedigen ſoll.

Unſer Hauptbeſtreben muß aber ſein, den ländlichen Kredit zu heben.

Das Viehſeuchen - Inſtitut im Zuſammenhange mit einer Ver
ordnung über die Abwehr und Unterdrückung von Viehſeuchen beſchäftigt ſo
dann den Landesrat; die von ihm eingeſetzte Kommiſſion hat folgenden Be
ſchluß gefaßt: „Die vom Kaiſerlichen Gouvernement dem Landesrat vorgelegte

Verordnung, betreffend Abwehr und Unterdrückung von Viehſeuchen, iſ
t

eine

dankenswerte Zuſammenfaſſung der bereits im Schutzgebiete vorhandenen

Beſtimmungen, insbeſondere der Verordnung vom 24. Dezember 1901 mit den
dazugehörenden Ausführungsbeſtimmungen, jedoch unter Ausſchluß der großen

Mehrzahl der für die Farmer, Tierärzte und Polizei beſonders wichtigen Son
derbeſtimmungen, durch welche die Behandlung der einzelnen anzeigepflich

tigen Seuchen genau vorgeſchrieben iſt. Die Kommiſſion hält es nach eingehen

der Beratung für notwendig, d
a

eine Umgeſtaltung von Paragraphen die
Sachlage doch nicht genügend berückſichtigt, eine vollſtändige Umarbeitung der

vorliegenden Seuchenvorſchriften, womöglich in Anlehnung an die in der be

nachbarten ſüdafrikaniſchen Union gemachten Erfahrungen, in Vorſchlag zu

bringen, wobei beſonders Gewicht gelegt werden müßte auf die Ausarbeitung

neuer, dem Lande und der wiſſenſchaftlichen Forſchung Rechnung tragender

Sonderbeſtimmungen für alle in Betracht kommenden anzeigepflichtigen

Seuchen. Die Kommiſſion bittet ferner, bei der Ausarbeitung dieſes neuen,

dem Landesrat in ſeiner nächſtjährigen Tagung vorzulegenden Tierſeuchen

geſetzes erfahrene Tierärzte hinzuzuziehen, auch der Entſchädigungsfrage für
durch Seucheverluſte erlittene Schäden näherzutreten und, wie dies in veteri
närpolizeilich vorgeſchrittenen Ländern allgemein üblich, dementſprechende Be
ſtimmungen in das neue Geſetz aufzunehmen.“

Der Berichterſtatter hat zur Begründung das Folgende zu bemerken: „Es

iſ
t

ſchon ſo oft geſagt worden, daß das Rückgrat des Schutzgebiets die Viehzucht

iſt, das Rückgrat aber der Viehzucht iſ
t

ein gutes brauchbares Seuchengeſetz.

Ehe wir das nicht haben, hängen wir mit unſerem ganzen Viehbeſtande in der
Luft. Hat der Farmer die Seuche nicht mehr ſo zu fürchten wie bisher, dann
kann e
r

ſeinem Berufe mit viel größerer Ruhe und mit viel mehr Sicherheit

auf pekuniären Erfolg nachgehen. Erreicht muß dieſer Zuſtand werden durch

ein Geſetz, das eingehend durchgearbeitet und mit Autoritäten auf dieſem Ge
biete durchberaten wird. Würden wir der uns vorgelegten Verordnung zu

-
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ſtimmen, ſelbſt mit Änderung einzelner Paragraphen, ſo ſind wir doch der
Anſicht, daß das nur Flickarbeit bedeuten würde, da uns das wichtigſte, das
ſind die Sonderausführungsbeſtimmungen, ganz fehlt. Im nächſten Jahre
hätten wir ſicherlich eine neue Verordnung zu beraten. Die uns vorgelegte
Verordnung iſ

t

nicht neu, ſondern alt. Sie iſt in der Hauptſache eine Zu
ſammenſtellung und Verſchiebung von Paragraphen früherer Geſetze, die keine

Gewähr bieten für eine auch nur halbwegs hinreichende Seuchenbekämpfung,

Eine genaue Durchbearbeitung der ganzen Materie iſ
t für die Farmer ſo

wichtig, daß wir vorſchlagen möchten, eine Kommiſſion zu berufen, die die

Sache in den nächſten Monaten zu bearbeiten hätte, und daß dann auch einige

erfahrene Farmer zur Mitbeſprechung herangezogen würden, damit dann im
nächſten Landesrate ein wirklich brauchbares Seuchengeſetz vorgelegt werden

kann. Wir drängen uns ſicherlich nicht nach Paragraphen, aber die vorgelegte
Verordnung iſ

t

doch etwas zu mager ausgefallen. Wir wollen doch nur mal
an die Räude denken. Da müſſen Beſtimmungen erlaſſen werden, wie die
Bekämpfung durch Waſchen vor ſich gehen ſoll, welche Waſchmittel zu nehmen
ſind, wie groß der zeitliche Zwiſchenraum der verſchiedenen Waſchungen ſein

muß und ſo vieles mehr. Die Union hat ganz neuerdings eine moderne
Seuchenverordnung erlaſſen. Die Erfahrungen, die dort teuer geſammelt

worden ſind, ſollten wir uns nicht entgehen laſſen. Es ſind grade auch wieder
die Ausführungsbeſtimmungen, die in jeder Verordnung einen breiten Raum

einnehmen. Haben wir keine hinreichenden Geſetze, die die Seuchen von uns
fern halten, ſo bleibt die Exiſtenz der Farmer gefährdet. Bis dahin kann a

n

eine Viehverſicherung überhaupt nicht gedacht werden, und die Kreditfähigkeit

leidet.“

Gouverneur Dr. Seitz erwidert, er könne mit Beſtimmtheit ſagen, daß

e
s

nicht möglich ſein wird, ſchon im nächſten Jahre eine derartige Verordnung
vorzulegen. Zunächſt gehören die Sonderbeſtimmungen über die einzelnen

Seuchen nicht in die Verordnung, ſondern in Ausführungsbeſtimmungen. Auch

die Frage der Entſchädigung gehöre nicht hinein, dies ſei eine ganz beſondre
geſetzliche Frage, die man nicht mit der Seuchenverordnung verknüpfen dürfe.

Faſt über jeden Punkt der Ausführungsbeſtimmungen ſeien die Sachverſtän
digen ſich uneinig. Wenn wir damit anfangen wollten, dieſe Aus
führungsbeſtimmungen in die Verordnung zu nehmen, ſo würde man

ſie immer wieder ändern müſſen. Es ſei ausgeſchloſſen, bis zum nächſten Jahre
eine vollſtändige Seuchengeſetzgebung zu ſchaffen; e

r glaubt auch nicht, daß

man durch Einſetzen einer Kommiſſion ſchneller zum Ziele kommen werde.

Schlett w ein erklärt die Verordnung für eine gute Zuſammenſtellung
der bisherigen Beſtimmungen. Wichtiger aber für das Geſetz ſeien dieſe Aus
führungsbeſtimmungen, d

a

ſi
e Laien als Anleitung für die Handhabung der

Geſetzesbeſtimmungen dienen ſollten. Deshalb müßten ſi
e

beſonders klar und

ausführlich gefaßt werden, da bei der nicht zu umgehenden Handhabung der
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Geſetze durch Laien leicht Mißſtände entſtehen könnten. Es habe keinen Wert,

das neue Seuchengeſetz ohne die Ausführungsbeſtimmungen in Kraft zu ſetzen.

Albert Voigts ſchlägt vor, die Verordnung bis zum nächſten Jahre
zurückzuſtellen. Es wäre beſonders gut, wenn bei der neuen Verordnung der
Rciſcbericht des Geheimrat Oſtertag als Material vorliegen würde.

Gouverneur Seitz iſt der Anſicht, daß nach der neuen Verordnung ver
ſchiedene Anordnungen durch Bekanntmachung geregelt werden könnten, wozu

bisher ſtets eine neue Verordnung notwendig war. Die Anregungen des Ge
heimrats Oſtertag ſeien ſchon berückſichtigt worden. Das Hauptintereſſe an

einer Neuregelung habe die Farmerſchaft. Auf einen Einwand bemerkt er,

wo in der Verordnung von der Polizei geſprochen werde, ſeien nicht die ein
zelnen Polizeiſergeanten, ſondern die Polizeibehörde gemeint, und dieſe ſeien

in Deutſchſüdweſtafrika die Bezirksämter. Er hätte es außerordentlich freudig
begrüßt, wenn die Kommiſſion poſitive Vorſchläge gemacht hätte, denn dann

hätte man beraten können. Gegen die vorgeſchlagene neue Kommiſſion hege

e
r Bedenken, denn ihr könnten doch nur Herren aus Windhuk angehören. Er

könnte bis zum nächſten Jahre unmöglich eine neue Verordnung vorlegen, da

ja der Landesrat erſt die Grundſätze feſtſtellen ſolle, auf Grund deren die neue
Verordnung aufgebaut werden kann. Er empfiehlt, die Verordnung zurück
zuſtellen und erſt die allgemeinen Grundſätze zu regeln.

Ein Farmer bedauert, daß in der geſamten Debatte die Viehverſicherung

nur geſtreift werde. Der Gouverneur erwidert, e
r

hätte eine dahingehende

Vorlage gebracht, wenn die Frage genügend geklärt geweſen wäre. Die oon

der Regierung gemachten Vorſchläge ſollten nur einige Anhaltspunkte geben;

e
r

hätte Gegenvorſchläge erwartet, auch der Farmerbund habe ſich bisher nicht
geäußert. Er denke ſich ein Syſtem von feſten Prämien und die Erhebung von
Zuſchlägen, le 1:ach der Inanſpruchnahme der Verſicherung. Vielleicht könne

man im nächſten Jahre eine Vorlage machen und die Grundſätze für eine aſlge

meinc Zwangsverſicherung feſtſtellen, um dann ſpäter zur Aufſtellung einer
Verordnung ſchreiten zu können.

Ein Farmer des Nordens bringt zur Sprache, daß die Einfuhr von Vieh
aus Angola verboten ſei, ebenſo dürfe man von unſrer Kolonie aus das Ambo

land nicht betreten; wohl aber ſe
i

das möglich von portugieſiſcher Seite. Da

nun die Vieheinfuhr aus dem deutſchen Ambolande nicht verboten ſei, ſo ſe
i

Seuchen das Tor geöffnet. Er tritt für das Verbot einer Vieheinfuhr aus
dem Ambolande ein.

Dr. Seitz macht darauf aufmerkſam, daß die Grenze ja ſchon geſperrt
ſei; er werde jedenfalls die zuſtändigen Ämter nochmals anweiſen, in Zukunft

ganz ſtreng zu verfahren. Guſtav Voigts meint, man ſolle die Einfuhr von
Muttervieh aus der nördlichen Kapkolonie zulaſſen, während von anderer

Seite dagegen Bedenken erhoben werden. Wardesky bringt ſodann einen An
trag ein: „Der Landesrat beantragt, das Gouvernement wolle mehr als bis
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her dafür ſorgen, daß Berichte, Broſchüren und Bücher, welche ſich mit wich
tigen Erfahrungen in der Land- und Forſtwirtſchaft des engliſchen Südafrika
beſchäftigen, in die deutſche Sprache überſetzt und den Farmern zugängig ge

macht werden.“

Er zieht aber den Antrag zurück, nachdem der Vorſitzende einige Mittei
lungen macht. Dr. Seitz ſtellt dann als Ergebnis der Debatte über die Seu
chenverordnung das Folgende feſt. Die Verordnung zunächſt zurückzuziehen

und eine Kommiſſion zur Bearbeitung eines neuen Geſetzes zu bilden. -

Neu eingegangen iſ
t

der folgende Antrag: „Der Landesrat wolle be
ſchließen, das Kaiſerl. Gouvernement zu bitten, die Beteiligung Privater an

den Koſten der Waſſererſchließung nach folgenden Geſichtspunkten neu zu

regeln: 1. nicht, wie bisher, höchſtens 150 Meter pro Farm zu erbohren, ſon
dern die Anzahl der zu erſchließenden Waſſerſtellen nach der Größe der Farm

zu bemeſſen. 2
. nur die erfolgreichen Bohrungen, ohne Rückſicht auf ihre

Tiefen, mit einem möglichſt niedrig zu bemeſſenden Normalpreis zu belegen.“

(Schluß folgt.)

Verantwortlicher Schriftleiter: Hubert Henoch, Berlin W. 35, Am Karlsbad 10, für den Anzeigenteil
W. Süsserott. Verleger: W. Süsserott in Berlin. Druck: Paul Dünnhaupt, Cöthen in Anhalt.
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Die Verordnung über Errichtung und Betrieb von Apotheken wird ſo
dann beraten. Sie iſt durchgeſprochen worden in einer auf Grund des vor
jährigen Landesratsbeſchluſſes eingeſetzten Kommiſſion, die ſich im allge

meinen geeinigt hat. Offen geblieben iſ
t nur die Frage, welche Heilmittel

für den freien Verkehr freigegeben werden ſollen. Der Vorſitzende bemerkt:
„Ich glaube, es wird nicht nötig ſein, daß wir die Paragraphen einzeln
durchgehen. Es handelt ſich im weſentlichen um die ſoeben berührte Frage

und ferner darum, o
b die Konzeſſion nur einer phyſiſchen oder auch einer

juriſtiſchen Perſon erteilt werden darf. Ich bin in Kamerun dafür einge

treten, die Konzeſſion einer Geſellſchaft zu übertragen, ic
h

bin aber damit

nicht durchgedrungen. Ich glaube, das hat praktiſch auch nicht die Bedeu
tung, die der Frage beigemeſſen wird. Die Firma wird jederzeit in der
Lage ſein, ihren Anſtellungsvertrag mit dem Apotheker derartig abzufaſſen,

daß ſi
e

den Mann bei Verfall der Konzeſſion ohne weiteres los wird.“ Nach

einer regen Diskuſſion gelangt dann die Verordnung einſtimmig zur An
nahme.

Nachher bemerkt noch Herr Wardesky, die Swakopmunder Apotheke

ſei in unzulänglicher Weiſe eingerichtet.

Die Frage einer neuen Wegeordnung beſchäftigt ſodann den Landes
rat; e

s liegt folgender Antrag vor: Der Landesrat bittet das Kaiſerliche
Gouvernement, baldmöglichſt eine neue Wegeordnung zu erlaſſen, welche, ſo
weit nicht andere Beſtimmungen Platz greifen, den nachfolgenden Grund
ſätzen gerecht wird: Für öffentliche Wege und Weidegebiete ſoll ſoweit als
irgend möglich fiskaliſches Gelände in Anſpruch genommen werden; muß
dennoch privater Grundbeſitz für obige Zwecke herangezogen werden, ſo ſoll er

dort tunlichſt Privateigentum bleiben. Die öffentlichen Wege ſind je nachdem

ſi
e

dem Intereſſe ganzer Landesteile, einzelner Bezirke oder einzelner An
lieger dienen, einzuteilen in a) Hauptwege, b) Bezirkswege, c) Farmwege.

Nach demſelben Geſichtspunkte ſollen auch die Pflichten zur Inſtandhaltung

der Wege und zur Waſſererſchließung a
n

denſelben verteilt werden. Die Be
zirksämter haben die öffentlichen Wege zu Anfang eines jeden Jahres bekannt

5)
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zu geben, und die Bezirksverbände haben für die erforderlichen Wegweiſer zu
ſorgen. Anträge auf Schaffung neuer Wege ſollen nur dann als berechtigt

anerkannt werden, wenn ein dringendes Bedürfnis dazu vorliegt; ob das der
Fall iſt, darüber hat der Bezirksamtmann im Einverſtändnis mit dem

Grundbeſitzer zu befinden. Wird die Neuanlage eines öffentlichen Weges

oder die Umwandlung eines Privatweges in einen öffentlichen Weg beſchloſſen,

ſo ſoll die Durchführung unter möglichſter Schonung der Intereſſen des

Grundbeſitzers nach Anhörung des Beirates erfolgen. Die erforderlichen

offenen Weideplätze, ihre Lage und Größe hat der Bezirksrat feſtzuſetzen mit
der Maßgabe, daß von einem Grundbeſitzer für Wege, Triften und öffentliche
Weideplätze zuſammen keinesfalls mehr als 2 Prozent ſeines Areals erfordert

werden dürfen. Die Bezirksverbände haben die öffentlichen Weideplätze auf

Privatfarmen genügend kenntlich zu machen, und ſi
e

haben ſi
e

vom Weide
gebiet des Farmers abzuzäunen, wenn dieſem die Benutzung des betreffen

den Weideſtückes verboten ſein ſoll. Eine Verlegung der einmal öffentlich aus
geſchiedenen öffentlichen Weidegebiete auf Privatfarmen darf nur mit Ein
willigung des Beſitzers erfolgen. Die Breite der öffentlichen Wege beſtimmt

je nach den örtlichen Verhältniſſen der Bezirksrat. Neben den Hauptwegen

und den Bezirkswegen ſollen a
n jeder Seite Triftſtreifen von einer Höchſt

breite von 5
0 Metern ſeitens der Grundeigentümer von Gebäuden, Gärten,

Äckern, Rampen uſw. frei gelaſſen werden, jedoch unter Berückſichtigung der

örtlichen Verhältniſſe und berechtigter Wünſche der Grundbeſitzer. Im Streit
falle ſe

i

der Gouverneur die höchſte Inſtanz. Künſtlich erſchloſſenes Waſſer
darf ohne Erlaubnis des Beſitzers nicht benutzt werden, auch wenn e

s inner
halb der öffentlichen Wege oder Triftſtreifen liegt. Für Schaffung der für
den öffentlichen Verkehr erforderlichen Tränkgelegenheiten und ihre Kennt
lichmachung haben an den Hauptwegen der Landesfiskus mit dem Bezirks
verband, an den Bezirkswegen der Bezirksverband und an den Farmtw2gen

die intereſſierten Anlieger zu ſorgen. Solche Waſſerſtellen dürfen auch auf

Privatland angelegt werden, jedoch nur auf den öffentlichen Wegen, den

Triftſtreifen oder den öffentlichen Weidegebieten. Durch ihre Anlage dür
fen jedoch die Waſſerverhältniſſe des betreffenden Gutsbeſitzers nicht geſchä

digt werden, dagegen darf der letztere ſolche Waſſerſtellen nur im Notfalle

benutzen. Für die Benutzung der öffentlichen Waſſerſtellen gelten die Be
ſtimmungen des B. G. B. -

Auf Antrag eines oder mehrerer Farmbeſitzer hat das Bezirksamt die
Regelung der in Frage ſtehenden Verhältniſſe vorzunehmen im Einver
ſtändnis mit dem Bezirksrat. Als wünſchenswert iſt zu bezeichnen, daß die
Weidegelegenheiten nicht weiter als etwa 1

5 Kilometer, die Tränkgelegen

heiten nicht weiter als 2
5 Kilometer voneinander entfernt ſeien.

So lange öffentliche Weidegebiete noch nicht ausgeſchieden ſind, dürfen
Durchreiſende ihre Tiere bis zu 500 Meter weit zu jeder Seite der öffent

lichen Wege weiden laſſen, ſi
c

müſſen dieſelben aber wenigſtens 500 Meter
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von Werften oder Viehpoſten der Grundbeſitzer entfernt halten. Auf den auf
den Privatfarmen ausgeſchiedenen Weidegebieten darf nur bis zu 24 Stunden
geraſtet werden. Das Fahren, Reiten, Viehtreiben oder Weidenlaſſen außer

halb der vorerwähnten Geländeabſchnitte iſ
t verboten, desgleichen das Be

treten von Gärten, Kampen, Äckern oder dergleichen, und zwar auch durch

die Truppe. Eine Ausnahme macht nur die Polizei in Ausübung ihres
Dienſtes. Äcker, Gärten uſw., die innerhalb des Triftſtreifens liegen, ſind

mit einem 1 2 Meter hohen, feſten Zaun zu umgeben, andernfalls können

Schadenerſatzanſprüche nicht geltend gemacht werden. Auf die zu erlaſſende
Verordnung, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehſeuchen, iſt

hinzuweiſen. Wenn ein öffentlicher Weg durch einen eingezäunten Weide
kamp führt, dann ſollen die Durchreiſenden die Ein- und Ausgangstore nach
dem Paſſieren wieder ſorgfältig ſchließen, andernfalls ſi

e eine hohe Geld
ſtrafe zu zahlen und etwaige Schäden zu erſetzen haben. In Straußen
fannpen ſollen Hunde ſtets an der Leine geführt werden.

Werden Eiſenbahnen durch Privatfarmen geführt, ſo ſoll der Fiskus
längs der Brandſchutzſtreifen Zäune errichten.

Müſſen ſchlappe oder kranke Tiere am Wege zuruckgelaſſen werden, ſo

hat den Transportführer dies der nächſten Polizeiſtation, wenn e
s auf einer

Farm geſchieht, auch dem Farmbeſitzer oder ſeinem Vertreter anzuzeigen.

Leiden die Tiere a
n

einer anſteckenden Krankheit, ſo können ſi
e von der

Polizei ſowie auch vom Farmbeſitzer unter tunlichſter Zuziehung von zwei
Zeugen getötet werden. Über Hergang und Befund iſt ein kurzes Protokoll

aufzunehmen.

Die für den Bezirk Windhuk eingeführte Verkehrsordnung iſ
t

auf das

ganze Schutzgebiet ſinngemäß auszudehnen, namentlich iſ
t

zu fordern, daß

jeder Wagen den Namen ſeines Beſitzers trägt. Auf die Verordnung be
treffend Wald- und Feldbrände iſ

t

hinzuweiſen. Den Schluß bilden die er
forderlichen Strafbeſtimmungen.

Zur Begründung bemerkt Herr Erich Ruſt, daß eine ſolche Wegeordnung

auch eine Förderung und Erledigung anderer Fragen bedeuten würde, bei
ſpielsweiſe der Viehverſicherung, Viehſeuchenbekämpfung, Grasbrandbekämp

fung uſw.

Der Gouverneur bemerkt, das Gouvernement beſchäftige ſich ſchon ſeit
geraumer Zeit mit der Neuregelung der Wegeordnung und hält e

s für
möglich, der nächſtjährigen Tagung eine ſolche vorzulegen. Den dringen

den Mißſtänden werde man wahrſcheinlich durch eine Notverordnung ſteuern

fönnen.

Da ſich niemand zum Wort gemeldet hat, bezeichnet der Vorſitzende den
Antrag als angenommen.

Er ſtellte darauf noch einmal die geſamten bisher beratenen Verord
nungen zur zweiten Leſung. Da niemand mehr das Wort nimmt, ſo wird

59*
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feſtgeſtellt, daß ſämtliche in erſter Leſung angenommenen Verordnungen auch

in zweiter Leſung Annahme gefunden haben.

Guſtav Voigts bringt darauf folgenden Antrag ein: das Kaiſerliche

Gouvernement ſolle dem im Etat vorgeſehenen Zentralverwaltungsgebäude

für Windhuk eine möglichſt zentrale Lage geben. Zur Begründung bemerkt
er, die Intereſſenten des mittleren und ſüdlichen Windhuks hätten eine zu
verläſſige Baufirma beauftragt, die Mehrkoſten für die Fundamentierung

des Zentralverwaltungsgebäudes zu ermitteln, falls es auf dem Magazin
platz zu ſtehen kommt. Das Ergebnis war, daß das Gutachten dahin lautete,

die Mehrkoſten würden rund 50 000.– Mark betragen. Er teilt mit, daß
er eine Zuſchrift der Intereſſenten jener Stadtgegenden erhalten habe, wo
nach ſi

e

bereit ſind, dieſe Mehrkoſten und noch etwas darüber aufzubringen.

Der Vorſitzende äußert Bedenken, o
b

ſich ein ſo ſchweres Gebäude für

5
0 000.– Mark Mehrkoſten auf dem Hauptmagazinsplatz werde errichten

laſſen. Schlettwein meint, man könne nur den allgemeinen Antrag unter
ſtützen; die Zahlung des Zuſchuſſes ſei Sache der Windhuker Einwohner.

Der Antrag Voigts wird damit angenommen. Dasſelbe Landesratsmit
glied bringt ſodann einen Antrag ein auf Abänderung des § 113 der Selbſt
verwaltungsverordnung. Der Vorſitzende wendet ein, der Antrag gehe gegen

die Reichsgeſetze; der Landesrat könne doch nicht über Sachen beſchließen,

die zur Kompetenz der Reichsregierung gehörten. Ein andres Mitglied,

das den Antrag unterſchrieben hat, bemerkt darauf, man wolle das auch

nicht. Es ſolle nur beſchloſſen werden, wie der Etat dem Reichstag vorgelegt

nerden ſolle. Dr. Seitz bemerkt: „Das iſ
t ja ein Schritt zur Selbſtregie

rung! Wir haben 1
4

000 Weiße im Land, davon 2000 Schutztruppe. Sie
begehen einen Weg, der zu Konſequenzen führt, die Sie gar nicht abſehen
können. Sobald Sie zur Selbſtregierung übergehen, dann müſſen Sie ein
anderes Wahlrecht einführen. Dazu iſ

t

unſer Land in keiner Weiſe reif, ich

warne dringend davor. Im Lande ſind von den 1
4

000 Weißen etwa 1000

Farmer, ein großer Teil der Bevölkerung iſ
t

nicht dauernd anſäſſig. Unter

dieſen Verhältniſſen eine derartige Frage anzuſchneiden, geht über jedes

Augenmaß ſtaatilcher Entwicklung hinaus. Unſere ganze Ver
waltung iſ

t

ſo im Anfang, daß wir noch keine durchge

bildeten Gemeindeverwaltungen haben, die Bezirksverbände be
ginnen ſich erſt ganz langſam zu entwickeln und ſind teilweiſe kaum ein
gerichtet. Mit dieſer Frage führen Sie die Entwicklung des Schutzgebietes
auf abſchüſſige Bahnen, ic
h

verſichere Ihnen, Sie wiſſen garnicht, welchen
Weg. Sie gehen. Die Konſequenzen dieſes Antrages werden Ihnen ſpäter
leid tun.“

Die ſich hieran ſchließende Debatte ſe
i

hier wörtlich wiedergegeben.

Guſtav Voigts: Exzellenz haben den Antrag weiter aufgefaßt, als ic
h ihn

aufgefaßt haben wollte; wir wollen nur mitbeſtimmen. Vorſitzender: Das
machen Sie ja

,

das Mitbeſtimmungsrecht haben Sie; aber zu beſchließen,
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wie Ihr Antrag will, das iſt unmöglich. Guſtav Voigts: Reichstagsabgeord
nete als auch der Herr Staatsſekretär haben geäußert, man müßte der Selbſt
verwaltung die größte Aufmerkſamkeit zuwenden. Wir ſind zu wenig

Menſchen hier, um an Selbſtregierung denken zu können. Es fehlt uns auch
an Männern, die Zeit haben, ehrenamtlich an der Regierung des Landes

mitzuarbeiten. Auf lange Jahre hinaus können wir nicht a
n die Verleihung

des Mitbeſtimmungsrechtes denken. Es handelt ſich hier nur darum, einen
Anfang zu machen, einen Schritt vorwärts zu kommen. Vorſitzender: Ich

kann Ihnen nur nach meiner innerſten Überzeugung ſagen, dieſer Antrag iſt

unmöglich nach der ganzen Konſtruktion unſerer Verfaſſung, und er wird

zu Konſequenzen führen, die für Sie fühlbar werden. Der Antrag geht

auf Selbſtregierung aus und dazu iſ
t

das Land noch nicht reif. In den eng
liſchen Kolonien hat man damit begonnen, als ſchon mehrere 100 000 Ein
wohner im Lande waren. Sie wollen den Anfang machen, wo wir eine Be
völkerung haben, wie in einem kleinen Städtchen Deutſchlands. Was wollen

Sie denn mit dem Etat? Entweder der Landesrat ſtellt den Etat feſt,

dann hat das Reich nichts zu ſagen, oder das Reich tut es. Sie können nur
beraten, wenn die Abgeordneten im Reichstage von einem gewiſſen Mitbe
ſtimmungsrecht ſprechen, ſo meinen Sie ein Mitbeſtimmungsrecht in inter
nen Fragen, aber nicht in Fragen, deren Entſcheidung denn

Bundesrat und Reichstage zukommt. Das andere was ſi
e

haben

wollen, beſitzen Sie bereits. Sie haben einen gewiſſen Ein
fluß auf den Etat, mehr kann man Ihnen nicht geben. Wen in

wir finanziell unabhängig wären, wäre e
s etwas andres, ſo lange das Reich

unſere Anleihen garantieren muß, muß auch die Beſchlußfaſſung über den

Etat dem Reiche verbleiben.

Kindt: Der Konſequenzen unſeres Antrages ſind wir uns wohl bewußt.
Hinſichtlich des Wahlrechts müßten wir unſerer Farmerſchaft entgegenkommen,

indem wir ihre Wünſche bei der Wahlkreiseinteilung berückſichtigten.

Schlettwein: Ich glaube, der Antrag iſt zu weit aufgefaßt worden. Wie

ich ihn verſtehe, bezweckt e
r nur, daß das, was wir beſchließen, auch ſo vor

gelegt wird. Der Gouverneur hat jetzt geſetzlich das Recht, die Sache anders
vorzulegen. Wir wollen nur, daß das nicht geſchieht.

Vorſitzender: Sie können doch dem Gouverneur nicht verbieten, daß er

ſeine Anſicht bei der Vorlage der Beſchlüſſe mitgibt. Ich kann die Beſchlüſſe

des Landesrats nur vorlegen, und das geſchieht doch auch jetzt, das Reichs

kolonialamt bekommt die ganzen Protokolle. Wenn der Landesrat dieſen
Antrag ſtellt, dann will er, daß der Gouverneur alle Beſchlüſſe des Landes
rats vertritt. M. H., Sie machen ſich nicht klar, wie die Sache ſich tatſächlich
abſpielt. Sie wollen ein kleines Parlament bilden, der Regierung bindende
Aufträge geben, etwa ſo, wie in den engliſchen Kolonien mit eigener Regie

rung. Dann würde der Gouverneur zum Generalgouverneur mit einen

verantwortlichen Miniſterium. Mir könnte das nur recht ſein denn dann
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brauchte ich auch hier den Vorſitz nicht zu führen, könnte über den Wolken
ſchweben, und hier und da von meinem Vetorecht Gebrauch machen. Was

hätte das aber praktiſch für einen Wert? Ich kann nur warnen, man ſoll

ſich ſolche Sachen genau überlegen; die Kugel, einmal abgeſchoſſen, iſ
t

nicht

mehr zurückzuhalten. Ich will nicht ſagen, daß wir nie dahin kommen, daß
unſer Land eine Art Selbſtregierung bekommt, aber bis dahin iſt der Weg

noch weit. Der Schritt zu früh getan, führt auf Abwege und zu üblen Folgen

der Selbſtverwaltung.

v
. Wolf: Im Antrag liegt nur die Abſicht, bei gewiſſen Sachen ein Recht

zur Beſchlußfaſſung zu haben. Denken Sie nur an die Nord-Südbahn; die
Mehrheit von uns wird wohl früher oder ſpäter der Anſicht ſein, daß die

Nordſüdbahn einen zweifelhaften Wert hat. In ſolchen Fällen will der
Landesrat befragt ſein, damit er bei Sachen, die das ganze Land belaſten,

die die wirtſchaftliche Entwicklung beeinfluſſen, mitreden kann. Auf dieſem
Standpunkt ſtehen wir nach wie vor. Das iſt ein Recht, das uns der Reichs
tag gönnt, und dieſes Mitbeſtimmungsrecht muß uns nach und nach zu
gebilligt werden. Darum iſ

t
der Antrag geſtellt worden; wir müſſen auf dem

Wege der Selbſtverwaltung weiterſtreben.

Vorſitzender: Der Antrag geht weit über das hinaus. Man kann nur

ſo vorgehen, daß man § 113 zugrunde legt und den Reichskanzler bittet, be

ſtimmte Angelegenheiten dem Landesrat zur Beſchlußfaſſung zu überweiſen.

Eine weitere Frage iſ
t die, daß e
s

eine einſeitige Beſchlußfaſſung nicht

geben kann. Im Reiche iſ
t

auch Übereinſtimmung zwiſchen Reichstag und

Bundesregierung nötig. Einen derartigen Antrag zu formulieren, iſ
t

nicht

leicht.

Guſtav Voigts: Es tut mir leid, daß der Gouverneur weit mehr aus
dem Antrag entnimmt, als wir hinein legen wollten. Ich ziehe den Antrag
zurück, aber etwas weiter müſſen wir kommen. Ich mache darauf aufmerk
ſam, daß wir im vorigen Jahre hier geſeſſen haben und e

s wurde über

enorme Werte verfügt, worüber weder wir noch der Gouverneur vorher
gefragt wurden. Ich wollte in dem Antrag ausdrücken, daß das nicht wieder

vorkommt. Wir wollen auch nicht mit Berlin in Konflikt kommen. Wir ſind
noch viel zu klein, um Selbſtregierung einzuführen. Wir ſind aber feſt über
zeugt, daß wir hier a

n Ort und Stelle manches beſſer beurteilen können als
Berlin. Ich bin zu jeder Konzeſſion bereit und werde meinen Antrag anders

formulieren. Schritt für Schritt müſſen wir weiter kommen; mit internen
Angelegenheiten und über die Reichtümer des Landes müſſen wir mitbeſtim

men können. Das wird uns auch der Reichstag zugeben.

Vorſitzender: Dagegen kann man nichts ſagen, daß manche derartigen

Fragen dem Landesrat überwieſen werden, das halte ic
h für ganz zweckmäßig.

Meine Anſicht iſt auch, daß man den Landesrat in allen wichtigen Fragen

hören ſoll; man behandelt dieſe Frage auch zuhauſe nicht mehr ſo wie früher.
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Welche einzelnen Materien dem Landesrat überwieſen werden ſollen, das zu
beſtimmen, iſ

t

außerordentlich ſchwierig.

Ich ſtelle den Antrag, daß der Landesrat in allen allgemein wirtſchaft
lichen Fragen vorher befragt wird, und ihm in Zoll- und Steuerſachen Be
ſchlußrecht gegeben wird.

Vorſitzender: Das letztere wird nicht gehen, denn das bedeutet eine Abän
derung des Schutzgebietsgeſetzes. Auch würden Bundesrat und Reichstag in

der Feſtſetzung des Etats beſchränkt.

Kindt: Ich werde dann den Antrag ſo ändern, daß nur Punkt 1 darin
enthalten iſt.

Eine Reihe von anderen Anregungen und Anträgen findet ſchließlich in

aller Kürze ihre Erledigung, ſo eine Anregung, in den Wildreſervaten Jäger
anzuſtellen, die wenigſtens das Raubwild abſchießen, dadurch, daß der Vor
ſitzende in Ausſicht ſtellt, man würde ſich bald mit der Frage befaſſen. An
nahme findet folgender Antrag: Der Landesrat wolle beſchließen, eine Ände
rung der Selbſtverwaltungsordnung zu beantragen, dahingehend, daß der

Gouverneur das Recht erhält, bei Ortſchaften, bei denen eine Gemeindebildung

nicht ratſam erſcheint, die aber mit ihrer Stimmenmehrzahl das platte Land
erdrücken, erſtmalig zu beſtimmen, wieviel Vertreter dieſe Ortſchaften in den

Bezirksrat zu wählen haben und wieviel das platte Land, und daß beide Teile
getrennt wählen. Änderungen des Stimmenverhältniſſes nimmt ſpäter der

Bezirksrat vor.

In geheimer Sitzung wird dann der folgende Antrag beſprochen und
angenommen: Der Landesrat bittet das Kaiſerliche Gouvernement, der Reichs
regierung ſeine Bitte zu übermitteln, ihn in allen die wirtſchaftliche und
ſonſtige Entwicklung des Schutzgebietes betreffenden Angelegenheiten vor der
Entſcheidung zu befragen.

Nachdem die Öffentlichkeit der Sitzung wieder hergeſtellt worden iſt,

folgt Schließung der Landesratstagung mit folgenden Ausführungen des

Vorſitzenden: Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für den Ernſt und die
Sachlichkeit Ihrer Mitarbeit bei allen angeregten Fragen. Ich bin überzeugt,

daß der Landesrat bei einer derartigen Behandlung der Geſchäfte des Landes

Wohl und Anſehen dauernd fördern wird, daß ſeine Wirkſamkeit immer

merklicheren Einfluß auf die Weiterentwicklung des Schutzgebietes nehmen
wird. M. H.! Wir ſind ja hier die Vertreter desjenigen der deutſchen
Schutzgebiete, das das Land der Deutſchen im höchſten Sinne werden ſoll.
Ich glaube, wir ſind vor allem verpflichtet, immer das Deutſchtum und die
Treue zu unſerem deutſchen Vaterlande hoch zu halten. Ich ſchließe, indem

ich den Landesrat auffordere, unſeres Kaiſers zu gedenken, Seine Majeſtät

der Kaiſer Hoch, Hoch, Hoch!

Im Namen der Verſammlung erwidert Hauptmann Weiß darauf das
Folgende: Ehe der Herr Vorſitzende die diesjährige Tagung des Landesrats
ſchließt, habe ic

h

das Wort erbeten, um im Auftrage und namens ſämtlicher
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Mitglieder des Landesrats unſerem Vorſitzenden unſern Dank auszuſprechen

für die ſachkundige Leitung unſerer Verhandlungen. Es iſt dies kein for
meller Höflichkeitsakt, ſondern gerne wollen wir bekennen, daß e

s uns allen

eine Freude geweſen iſt, hier zum erſtenmal mit unſerem neuen Gouverneur
zuſammen zu treffen und für das Wohl unſeres Landes zuſammenzuarbeiten.
Während der langen Dauer unſerer Beratungen iſ

t

kein Ordnungsruf ge

fallen. Das bezeugt mehr, als lange Berichte, den harmoniſchen Verlauf
unſerer Verhandlungen. Ein jeder von uns wird mit dem frohen Gefühl

zu ſeinen Hantierungen in die entlegenen Diſtrikte des Landes heimkehren,

daß die Leitung der Geſchicke unſerer Kolonie in ſicheren Händen ruht. Möge

der neue Gouverneur dem Lande lange erhalten bleiben; ein ſchwieriges,

aber großes, ſchönes, dankbares Arbeitsfeld liegt vor ihm, dieſes mit deut
ſchem Blut getränkte und erkaufte Stück Neuland zu einem wertvollen Be
ſtandteil des Deutſchen Reiches auszubauen. Soviel a

n uns liegt, wollen

wir willige und treue Mitarbeiter ſein. Es erfolgt alsdann Schluß der
Tagung am 23. Mai gegen 1 Uhr mittags.



Schafzucht in Patagonien.
Als die eigentlichen Praktiker in Patagonien haben ſich die Engländer

erwieſen. Sie brachten im letzten Drittel des letzten Jahrhunderts von den
nahen Falklandinſeln Schafe in die Gegend der Magallanesſtraße (1877), auf

die Hauptinſel des Feuerlandes und an verſchiedene Küſtenplätze des ſüdlichen

und mittleren Oſtpatagonien. Die Falklandſchafe, die ſich durch Fettanſatz

und große Widerſtandsfähigkeit gegen Witterungsverhältniſſe kälterer Ge
biete auszeichnen, ſollen aus einer Kreuzung von Merino- mit verſchiedenen
langwolligen engliſchen und ſchottiſchen Schafen hervorgegangen ſein. Viel
fach werden Leiceſter und Romney-Marſh genannt. Doch iſ
t

dieſe Abſtam
mung zu verneinen, da genannte Raſſen gegen Kälte und Näſſe recht empfind
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lich ſind. Es handelt ſich wohl um abgehärtete Bergſchafe. Überlieferungen

betreffs Anfänge falkländiſcher Schafzucht exiſtieren nicht. Nach kurzen
Mißerfolgen gedieh der importierte Wollträger in den patagoniſchen Steppen

ſo vorzüglich, daß erfahrene ſchottiſche Schafzüchter der Falklandinſeln

bald erklärten, es gäbe auf der ganzen Welt keinen beſſeren Schafkalnp als

in Patagonien.

Nach der Statiſtik vom Jahre 1910 weideten im a rg e n t i n iſch e n Pata
gonien in den Territorien: Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz,

Tierra del Fuego, d. h. auf 958 038 Quadratkilometer, 11 251 346 Schafe.

Für das Jahr 1912 darf man 12 Millionen rechnen. Die an Patagonien
grenzende Provinz Buenos Aires zählte 34604972 Schafe, das Territorium
Pampa Central 5 009 275 Schafe. Die Geſamtzahl der argentiniſchen Schafe
betrug 67 383 952 im Jahre 1910.) Das Areal Mittelargentiniens wird
durch intenſive Ackerbauwirtſchaft und Großviehzucht mehr und mehr in An
ſpruch genommen. Die Schafzucht wandert vom Norden in den Süden, d. h.

nach Patagonien, in das Land der Zukunft argentiniſchen Schafbetriebes.

Zur Zeit ſteht derſelbe in dieſem Südgebiet allerdings noch in „its infancy“.

Die erſten Schafe ſind nach Argentinien im Jahre 1559 auf dem Um
wege über Peru gefonnnnen. In letzteres Land hatten die Spanier die Woll
träger importiert, doch gediehen ſi

e

nicht beſonders. 1587 wurde eine größere

Herde von 4000 Schafen direkt nach Argentinien gebracht. Ohne Pflegung

und Züchtung faſt wild aufgewachſen, entartete das argentiniſche Schaf
derart, daß ſeine Wolle kaum noch zu Geweben verwendet werden konnte.

Mit nennenswerten Züchtungsverſuchen begann man erſt 1813, in welchem
Jahre der nordamerikaniſche Konſul Halſey eine Anzahl ſpaniſcher Merino
böcke und Mutterſchafe einführte. An der Auffriſchung und Veredelung des
argentiniſchen Schafes haben ſich in den erſten Jahrzehnten des letzten Jahr
hunderts außer Nordamerikanern und Engländern beſonders auch Deutſche

beteiligt: Stegmann (ſächſiſche Elektoralſchafe), Lahuſen (Negretti, zuerſt in

Uruguay eingeführt). Vom Jahre 1849 a
n

ſind mehr Rambouillets bevor
zugt worden, die aber nicht allein von der franzöſiſchen Staatsſchäferei, ſon
dern auch von Beſitzern deutſcher Güter importiert wurden: Homeyer, Steiger,

Kayſer. Dieſe und andere haben auch das deutſche Kammwoll-Merinoſchaf

nach Argentinien gebracht. Später iſt dann als Folge der wirtſchaftlichen
Erſchließung Argentiniens ſeitens Englands mehr die engliſche Schafzucht,

die außer der Wolle auch auf den Fleiſchertrag bedacht war, in den Vordergrund

getreten. Im Laufe der Jahre nun ſind über den Rio Negro im Norden oder

1
) Die argentiniſchen Schafe verteilen ſich (Patagonien hier uicht mehr genannt) auf
Prov. Buenos Aires 34604972, Prov. Entreios 7005469, Territ. Pampa Central 5009275
Prov. Corrientes 3138563, Prov. Cordoba 1992110, Prov. Santa Fé 969406, Prov San
Luis 867416, Prov. Santiago del Eſtero 740207, Prov. Jujuy 601 967, Prov. Salta 336626,
Pron. Mendoza 290123, Prov. La Rioja 132837, Prov. Catamarca 126329, Prov. Tucuman
124248, Prov. San Juan 96820. Territ. Los Andes 54 133, Territ. Formoſa 22483, Territ.
Chaco 9989, Territ. Miſtones 9633.
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über die Küſtenplätze Oſtpatagoniens die verſchiedenen veredelten und rein
raſſigen Schafe eingeführt worden. Heute gehört etwa die Hälfte der pata
goniſchen Schafe der Merino-Ranbouillet-Raſſe an, ſowie Kreuzungen von

dieſer mit engliſchen Lincoln, Leiceſter und Romney-Marſh. Außerdem gibt

es die reinen engliſchen Raſſen: Lincoln, Leiceſter, Romney-Marſh, Hampſhire,

Southdowns. Lincolns jedoch überwiegend. Das Falklandſchaf hat ſich mehr

oder weniger mit genannten Raſſen vermiſcht. Reiner iſt es noch erhalten

im Magallanesgebiet und auf Feuerland. Auch in Patagonien werden in

den letzten Jahren von Großgrundbeſitzern für Zuchtſchafe hohe Preiſe bezahlt,

wenn auch nicht in ſo großem Maßſtabe wie in der Provinz Buenos Aires,

welche das beſte Wollprodukt des Landes liefert. So zahlt man dort für
Zuchtböcke bis zu 20 000 Mark.

Der Grund für die Bevorzugung des Merinoſchafes liegt wohl darin,

daß im weiten Patagonien ſehr viele Kämpe noch nicht „alambriert“ (mit
Drahtgeflecht, alambre, eingezäunt) ſind. Das Merinoſchaf braucht, d

a

e
s

ſich in geſchloſſenen Herden zuſammenhält, weniger Überwachung. Es iſt in

ſeiner Ernährung nicht beſonders anſpruchsvoll und begnügt ſich mit den
Paſtofuerte, d

. h
.

den urſprünglichen Gräſern der Kämpe, wie ſi
e

das Neu
land Patagonien, im Gegenſatz zu den durch Luzerne verbeſſerten Kämpen

Mittelargentiniens, bietet. Zum Vorzug einer leichten Akklimatiſierung

kommt noch, daß das Merinoſchaf in Patagonien weniger unter der Räude

leiden ſoll. Doch wird dieſer Vorzug von einer Anzahl Schafzüchter
beſtritten. Das Lincolnſchaf liefert in Wolle und Fleiſch den höchſten Ertrag.

Es iſt gegen Näſſe und Kälte weniger empfindlich als das Merinoſchaf, e
s

iſ
t

der Erkrankung a
n Huffäule und a
n Würmern weniger ausgeſetzt; iſt

weniger ſcheu und ſchreckhaft als das Merinoſchaf. Aber e
s

braucht in erſter

Linie gutes Futtergras. Auf mageren Kämpen entartet es. Ein weiterer
Nachteil für das patagoniſche Gebiet beſteht darin, daß das Lincolnſchaf
getrennt von der Herde weidet und mit Liſt und Gewalt die Alombrados
durchbricht. In den aus vielen Tauſenden Hektaren beſtehenden Weide
gründen ſind ſomit Lincolnherden ſchlecht zu hüten und zu überwachen. So
dürfte auch ferner für die Beſtockung der patagoniſchen Kämpe das Merino
ſchaf das bevorzugte Wolltier verbleiben.

Die Schafzüchter und Wollhändler ſind in Patagonien anfangs vor
nehmlich Engländer und Schotten geweſen (John Hoare, Greenſhields). Sie
ſind e

s

heute noch. Engliſche Geſellſchaften wie The Southern Land Com
pany, The Mercantile Chubut Company und manche andere betreiben auf
großen Kampgebieten in rationeller Weiſe Schafzucht vom Norden Pata
goniens bis zu den Feuerlandsinſeln. Nicht ſelten iſ

t

e
s vorgekommen,

daß Engländer, in neuerer Zeit auch Nordamerikaner, mit kleinem Anfangs
kapital ſich zu Großgrundbeſitzern gemacht haben, nachdem ſi
e als Schaf
hirten und Adminiſtratoren einige Jahre auf den Eſtancias tätig geweſen

waren. Auch Spanier haben große Vermögen im Wollgeſchäft Patago



niens erworben. So wird Menendez, der
vor Jahren mit faſt gar keinem

Vermögen nach Punta Arenas gekommen
iſt, heute der „König Patagoniens“

genannt, hauptſächlich ob ſeines Reichtums an
Schaffarmen in verſchiedenen

Teilen des Landes. Weniger als die
Engländer finden ſich Deutſche im

Großbetrieb patagoniſcher Schafzucht.
Einige reiche Deutſch-Argentiner in

Buenos Aires beſitzen Eſtancias in
Patagonien. Aus der erſten Zeit

pata

goniſcher Schafzucht wären zu nennen: Hermann
Eberhardt, Wehrhahn,

Stubenrauch, Francke, die Deutſch-Schweizer
Schelkly, Tſchudy, Fiſcher.

In Patagonien weiden die Schafe jahraus,
jahrein im Freien. Den

Unbilden des Klimas widerſtehen die
Tiere im ganzen recht gut.

Gegen

die ſehr häufig und ſehr ſtark wehenden
Weſt- und Südweſtwinde ſuchen

ſi
e Schutz hinter Büſchen, i
n den Baſaltzerklüftungen und i
n den Cañadónes

(Taleinſchnitten). Bläſt der Wind
nicht zu heftig, ſo laufen die Tiere

ſtundenlang vor demſelben her. Im Winter knabbern ſi
e die aus dem Schnee

hervorragenden Spitzen der Gräſer und Büſche
ab; auch wird unermüdlich

der Schnee fortgekratzt. So können e
s die Schafe tagelang,

ja wochenlang

eingeſchneit mit allerkärglichſter
Nahrung aushalten. Auch kommt e

s vor,

daß während der Nachtruhe das Fell

a
n der Erde feſtfriert. Doch die aller

meiſten überſtehen ſolche Zeiten.

Die Feinde der Schafe aus der Tierwelt
ſind Puma, Fuchs, Aasgeier.

Der patagoniſche „Löwe“ i
ſt ein blutgieriger Räuber, der ſchlimme Verheerun

gen in Schafherden anrichten kann. Er tötet viel
mehr Tiere, als e

r auf

frißt. Er muß ein recht ſchlauer Geſelle
genannt werden, der weite Wan

derungen ausführt und in den labyrinthiſchen
Zerklüftungen des Landes

mit Vorliebe ſich verſteckt. Mit Strychnin und
Fallen ſucht man ihn unſchäd

lich z
u machen. Die unglaublich frechen Füchſe

Patagoniens, welche die Nähe

der Menſchen nicht ſcheuen, holen
ſich gerne wie die Aasgeier zurück

gebliebene Lämmer. Das Guanaco kann inſofern
ſchaden, als es die Kämpe

ſtark abweidet.

Die Überwachung ſeiner Schafe
beſorgt der Indianer und der kleine

Anſiedler ſelbſt und zwar z
u Pferde durch Umreiten der auf weite

Entfer

nungen weidenden Herde. In den großen Eſtancias werden
Pueſtéros mit

der Beaufſichtigung und
Pflege der Tiere betraut. Ich habe unter den

berittenen Schafhirten außer Gauchos
beſonders Schotten, Basken,

Spanier,

Italiener getroffen, wenig Deutſche.
Es iſ

t

ein entbehrungsreiches
Leben,

das auf dem Rücken des
Pferdes, nachts in der Binſenhütte oder hinter

dem Buſche einer menſchenleeren
Steppenlandſchaft geführt wird. In ein

gezäunten Beſitzungen überwacht ein Pueſtéro
8000 Schafe und noch

mehr,

in offenem Kamp etwa 2000–5000.
Das letztere Syſtem iſ

t in Patagonien

das vorherrſchende.

Die patagoniſchen Schafe ſind äußerſt
ſcheu und rennen beim

plötzlichen

Erſcheinen des Reiters ſinnlos und auf
große Strecken hin fort. Ich hatte

e
s mir zur Regel gemacht, i
n der Nähe von Schafherden nur

ganz langſam
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zu reiten und meine Pferde dicht beiſammen zu halten. Auch nachts, beſon

ders in milden Mondnächten, entfernen ſich die Tiere, indem ſi
e

weidend

wandern. Der Pueſtéro hat vor allem dafür zu ſorgen, daß ſich die Schafe

nicht verlaufen und mit fremden Herden vermiſchen. Den Hirten begleitet

der unentbehrliche Hund. Er iſt meiſt als Abkömmling des ſchottiſchen
Schäferhundes zu erkennen, doch auch als Erzeugnis verſchiedener Kreuzun
gen. Im Frühjahr muß der Pueſtéro ſeine Tätigkeit verdoppeln. Tau
wetter und Froſt können die weiten Ebenen mit einer Eisfruſte überziehen

und den Schafen das Aufſcharren der Gräſer unmöglich machen. Schnee

ſtürme brauſen noch in die Zeit der erſten Lämmer und richten großen

Im „Corral“ vor der Schur.

Schaden an. Trächtige Schafe fallen leicht in die vielen Mulden und Löcher

des patagoniſchen Kampes und ſind oft außerſtande ſich herauszuarbeiten.

In den Voranden und auf Feuerland gibt es tiefe Bäche mit überhängenden
Ufern. Mit dichtem Graſe bedeckt, werden ſi

e von Schafen zuweilen zu

ſpät bemerkt. Selbſt Pferden und Reitern können ſolche Waſſerläufe, die

ſich bald einengen, bald ausbreiten, gefährlich werden. Zweimal ſind mir
durſtige Pferde durch den heimtückiſchen Grund in das Schlammwaſſer ein
geſunken. Nur vermöge der Geſchicklichkeit meines laſſowerfenden Indianers
konnten die erſchöpften und geängſtigten Tiere wieder herausgezerrt werden.

Der Beſatz der patagoniſchen Kämpe richtet ſich nach den klimatiſchen

Verhältniſſen und nach dem Futterreichtum, auch nach der Art, wie die zur
Einzäunung nötigen Pfoſten (Andenholz oder Quebracho vom Chaco) und
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Drähte zu erlangen ſind. Ferner muß Rückſicht darauf

genommen werden,

daß durch die Beſtockung das Winterfutter nicht
abgefreſſen wird. Im

Durchſchnitt dürfte man auf die Quadratlegua (2500 Hektar)
1500 bis

2000 Schafe rechnen. Gute Kämpe in den Voranden und auf
Feuerland

ernähren drei Schafe auf den Hektar. Manchesmal hält man
ſogar vier

Tiere. Doch das ſind Ausnahmen, die auf die Dauer ſich
nicht empfehlen.

Das hauptſächliche Futter Patagoniens liefern die
harten, büſchelförmigen

Gräſer aus der Gattung Feſtuca, einheimiſch Coirón (über
ein Dutzend

Arten). Beſtockung mit Schafen verbeſſert den
Kamp, wenn auch nur in

langſamen Tempo. Die von den Teugratten (Ctenomys magellanicus) durch

löcherten Gegenden können glatt getreten werden. Dadurch daß
die Schafe ihren

Miſt in die Löcher beim Weidegang hineintreten, wird der Boden
gedüngt. Pferde

und Rindviehmiſt übt eine düngende
Wirkung nur in feuchten Talgründen aus.

Dort bleibt er liegen. Auf den Ebenen aber werden die von
der Sonne

raſch ausgetrockneten und gelockerten Exkremente vom Winde
verweht. Be

kannt iſt, daß die patagoniſchen Schafe
inſtinktmäßig zur Nachtruhe die gegen

Süd und Südweſt geſchützten Hügel bevorzugen. Gewöhnlich haften

zwiſchen den Hufen der Tiere feuchte Erdteilchen aus den
Niederungen der

Tagesweide. Bei Nacht trocknet die Maſſe aus, fällt ab, wird
feſtgetreten

und düngt die Abhänge. Ein aufmerkſamer Beobachter kann unſchwer
feſt

ſtellen, daß in manchen Fällen die Hügelgehänge
gegen Nordoſten und

Norden mehr Graswuchs zeigen als die gegen die
Hauptwindrichtungen

gelegenen.

In Patagonien, wie überhaupt in Argentinien iſ
t

die Dermatocoptes

räude oder -Krätze, ſpaniſch Sarna, engliſch Scab”) ſehr verbreitet.
Die

Krankheit wird durch ungünſtige Witterungsverhältniſſe
begünſtigt: lang

andauernder Regen, brennender, die Wolle austrocknender
Sonnenſchein,

dann wieder Regen. Allgemein wird auch behauptet, daß die
Guanacos, die

gern mit Schafen weiden, die Räude mit verbreiten. Da im Kleinbetrieb“)

gewöhnlich gar keine oder doch nur die allereinfachſten Einrichtungen für das

Baden (Dipping) beſtehen, ſ
o läßt ſich nicht tatkräftig genug der Räude

entgegentreten. Öfters habe ich geſehen, wie die Tiere auf die Erde
geworfen

und auf die kahlen Stellen des Vließes mit der Hand die Mittel
gerieben

wurden. Ein ſolcher Platz aber wird mit Milben und Milbeneiern
geradezu

durchſeucht. Und das ganze primitive Verfahren kann das
Übel unmög

lich beſeitigen. Auf den Eſtancias werden die Schafe unmittelbar nach
der

Schur in die zehn bis dreißig Meter langen, grubenartigen
Gänge getrieben.

Die Badelöſung wird bereitet aus Tabakextrakt,
Kalk, Schwefel, ſowie

beſonderen Miſchungen wie Coopers und Littles
Dipping Powder, Cooyersdiz

und anderen, vielfach durch Reklame angebotenen, mehr
oder weniger wirk

*) Im patagoniſchen Schafbetrieb hrt man n ben den ſpaniſchen d
ie
e g'ſchen Ausdrücke.

*) Kleinbetrieb bis z
u 10.000 Schaen, Mutelberieb bis z
u 40000.



ſamen Mitteln. Manche derſelben verurſachen durch giftige Beimiſchungen

den Tod ſchwächerer Tiere. Gewöhnlich erfolgt zwei Wochen nach dem erſten

Bad ein zweites, dann manchesmal noch ein drittes. Zuviel des Guten

dürfte es aber ſein, wenn die Tiere im Jahre fünfmal und noch mehr in
die Gruben getrieben werden. Zudem ſtellt ſich das Baden koſtſpielig wegen

der teueren Räudemittel und der hohen Arbeiterlöhne. Die Krätze ausgenom

men, leiden die patagoniſchen Schafe bedeutend weniger an den ſonſt im übrigen

Argentinien verbreiteten ſeucheartigen Krankheiten der Wollträger: Huf
fäule, in anſteckender und nicht anſteckender Form, in ſumpfigen, über

ſchwemmten Gegenden, Lungenwurm (Strongylus filaria, einheimiſch

Lombriz-Wurm), Leberwurm (Distoma hepaticum, einheimiſch Sagnaipé).

Primitive Schafſchur.

Die Lammung in Patagonien geht in verſchiedener Weiſe vor ſich. Auf
den nicht eingezäunten Beſitzungen der kleineren Anſiedler laufen die Böcke

das ganze Jahr oder doch während des Sommers mit den weiblichen Schafen,
die dann zweimal im Jahre lammen. Schon von den halbjährigen Läm
mern wird eine beträchtliche Anzahl trächtig. Böcke ſpringen mit einem

halben Jahre. Obwohl nicht gerade kräftige Tiere erzeugt werden und eine

beträchtliche Anzahl junger Mütter ſtirbt, ſo vermehrt ſich doch durch einen
derartigen Betrieb im allgemeinen der Schafbeſtand raſch, ein Vorzug, auf

den die Kleinwirtſchaft bedacht iſt. Auf größeren Gütern werden die Böcke
nur zur Sprungzeit zu den weiblichen Schafen gelaſſen. Bei rationelleren

Betriebe geht die Abſonderung noch weiter: 1. Mutterſchafe, 2. Lämmer

nach Trennung von der Mutter, erfolgt nach fünf bis ſechs Monaten, 3. Böcke -
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von denen zwei bis drei für etwa 100 Mutterſchafe gehalten werden,

4. Hämmel.

Die Vermehrung der patagoniſchen Schafe iſ
t

im allgemeinen eine

ſtarke. Es ſind mir Eſtancias genannt worden, wo der Zuwachs bis 115
Prozent betragen ſoll. Bei günſtigen Verhältniſſen kommt man zu 90 bis

100 Prozent, ungerechnet der nicht zweijährigen Mütter. Der Geſamtver

luſt iſ
t

hoch, 20 Prozent im Durchſchnitt: Witterungs- und Bodenverhält
niſſe, Raubtiere, Baden, Verſchneiden. Zum Erkennen der Schafe wird den

Lämmern im zweiten Monat nach der Geburt ein Zeichen (Senäl) in das

Ohr geſchnitten. Die männlichen, nicht zu Zuchtzwecken beſtimmten Tiere

werden kaſtriert. Auch ſchneidet man ihnen zur leichteren Unterſcheidung

die Schwanzſpitze ab.

Die Schafſchur in Patagonien beginnt im Dezember (in Mittelargen

tinien im Oktober, November; in Nordargentinien im September). Bei

kleinen Anſiedlern, die ſich gegenſeitig mit Arbeitskräften aushelfen, geht

das ganze Geſchäft im Freien, in Korralen (mit Pfoſten und Dorngeſtrüpp

eingefaßten Plätzen) vor ſich. Auf den Eſtancias dagegen ſtehen Galpones,

Schuppen, zur Verfügung. Früher konnten gewandte Scherer, Esquiladores,

gut im Tage hundert patagoniſche Schafe ſcheren. Es wurde auch die Zahl
zweihundert von ganz beſonders Gewandten erreicht. Da aber die Schafe

bedeutend wolldichter geworden ſind, ſo hat ſich die Anzahl der geſchorenen

Tiere für die Tagesleiſtung verringert. Die Löhne ſind im menſchenarmen
Patagonien viel höher als in den meiſten anderen Gegenden Argentiniens.

Patagoniſche Esquiladores verdienen außer freier Beköſtigung durchſchnitt

lich fünfzehn Mark am Tage, beſonders tüchtige bis dreißig Mark.“)

Ein eigenartiger Zug von Kosmopolitismus iſ
t

den Cuadrillas (Mann
ſchaften der patagoniſchen Schafſcherer) aufgeprägt. Faſt durchweg wird mit

der Hand geſchoren. Nur auf wenigen Gütern, die über genügend Holz
feuerung verfügen, bedient man ſich der Maſchine, durch welche eine Ver
beſſerung der Schur erzielt wird, ſelten aber eine Koſtenerſparnis. An den
Küſtenplätzen und auf Großeſtancias im Innern wird die Wolle in Ballen
von 200–350 Kilogramm Gewicht gepreßt. Der Kleinbetrieb behilft ſich
damit, die Vließe in große Tücher (Lienzos), einzunähen, und ſi

e im Freien

vor der Hütte aufzuſtapeln. Im Februar und März ſetzen ſich die groß
räderigen, mit Wollballen ſchwer beladenen Ochſenkarren in Bewegung, von

denen manche erſt in einem Monat die Küſtenplätze erreichen.

Der Ein- und Verkauf der Patagones wolle vollzieht ſich ähnlich wie in

den anderen Wollgegenden Argentiniens. Verſchiedene Zwiſchengewerbe ſind

dabei beteiligt: 1
. Acopiadores (Aufkäufer), Beſitzer oder Pächter von Caſas d
e

Negocio (Kaufhäuſer für die Bedürfniſſe der Kampbevölkerung) oder von ein

*) Das patagoniſche Schaf liefert im Durchſchnitt 3 k
g Wolle; doch kommen auch

Erträge mit 4 bis 4,5 kg vor.
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fochen Boliches (Kram- und Kneipläden). Teils gegen Bargeld, teils gegen Waren
kaufen dieſe Leute Wolle, Felle, Vieh, Pferde. 2. Consignatores, Zwiſchen
händler, Wollmakler. 3. Barraquéros, Perſonen, die in beſonders gebauten

Galpones vermittels Preſſen (Barracas), Wolle, Häute, Haare für den Erport

fertig ſtellen. Eine ſtrenge Scheidung dieſer drei Gattungen iſ
t

nicht möglich,

da ſi
e

bei dem ganzen Wollgeſchäft Hand in Hand arbeiten. Der kleine

Anſiedler in Patagonien hängt leider nur zu ſehr von Vorſchüſſen ſeines

Wollkäufers a
b und erzielt in ſchlechten Jahrgängen faſt gar keinen Gewinn.

In neuerer Zeit macht ſich in der Handhabung des patagoniſchen Woll
geſchäftes der Großhandel ſehr bemerkbar, der ſeine Wollkäufer bis in die

Andenregenden und a
n

die Magallanesſtraße verteilt und eigene Geſchäfts

- -

Schafe vor der Verladung im Wollballengehege (in Ermangelung von Holzzaun).

Häuſer errichtet, in denen das Vorſchußweſen eine nicht unbedeutende Rolle
ſpielt. Das bedeutendſte deutſche Haus iſt Lahuſen u

. Co. in Bremen. Eng
1änder überwiegen. Auch ſind Belgier rührig, wie das Großhaus Erneſto

A
. Bunge und J. Born, das ſeine Wollgeſchäfte von Buenos Aires aus leitet.

Die Stapelplätze für argentiniſche, auch für patagoniſche Wolle, ſind Buenos
Aires und Bahia Blanca. Die Magallanes- und Feuerlandwolle der engliſchen

Eſtancieros geht zum größten Teil direkt nach London, um dort gelegentlich

der ſechs großen Auktionen meiſt mit Auſtralwolle öffentlich verkauft zu

werden. Die deutſchen Schiffe bringen die Wollballen nach Antwerpen und
Hamburg.

Patagonien liefert, gemäß ſeines Schafbeſtandes, zu einem großen Teil
feine Merino-Wollen, als auch grobe Croßbreds, Kreuzungswollen, letztere vor

6()
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nehmlich vom Süden (Magallanesſtraße, Feuerland). Die Patagones wollen

haben in den letzten Jahren viel an Anſehen, Wuchs und Feinheit gewonnen.

Als ein recht geſchätzter Vorteil muß die faſt abſolute Klettenreinheit, ſowie
die weiße Farbe im Produkt (gewaſchene Wolle; gekämmte im Zug) betrach

tet werden. Für die Verbeſſerung ſpricht u. a
.,

daß neuerdings ſchon von

verſchiedenen Exporteuren Argentiniens Patagones-Wolle als „Bahia

Blanca“-Wolle verſchickt worden iſt, d. h. als jene feine, ſehr beliebte Wolle
aus der Pampa Centrál des Paſtofuertekampes.

Die gut ausgewaſchenen Patagones-Wollen werden gekämmt und der

ſo fertig geſtellte Zug zu Kammgarn verarbeitet. Etwas kürzere Wollen

finden zu Tuchen Verwendung. Man bevorzugt zu dieſer Fabrikation gern

Chubut-Wollen, von denen in Antwerpen ſchöne und ſcharf klaſſierte Loſe

auf den Markt kommen. Ein Patagones-Zug iſ
t

ſtets von blendend weißer

Farbe. Er zeigt aber, ſofern e
s

ſich nicht um ſupra Wollen handelt, ſondern

als Wolle für zweifach Zephyr oder Kontrakt B
.

zweifach Zephyr gekauft

worden. iſt, häufig etwas Unregelmäßigkeit in der Feinheit, ſogenannte dicke

Haare. Auch ſchwarze Haare finden ſich in ſolchen Zügen faſt ſtets mehr

oder weniger vor. Strenge Verbraucher (Spinner) bezeichnen dieſe Pata
goneszüge daher oft als „Blender“: der erſte Anblick iſ

t wunderſchön, aber

näher betrachtet findet man die erwähnten Fehler. Dem Sachverſtändigen

iſ
t

ein ſolcher Zug erkenntlich durch den nur eine Idee härteren Griff.
Er iſt nicht ganz ſo weich und ſeidig wie ein ſolcher aus den beſten Pampa
ode Bahia Blanca-Wollen. Ganz hochfeine Wollen, wie man ſi

e unter den

Paſtofuertes und a
b

und zu noch in den Bahia Blancas findet, brachte Pata
gonie bis jetzt noch nicht auf den Markt.

Im Rohzuſtande ſehen die Patagones-Wollen grau aus, mit einem
leichten Stich ins Gelbliche. Der Stapel iſt des öfteren zum Teil ausge

waſchen. Man ſagt dann „ſchaumig“ oder auch „mooſig“. Der Schweiß
gehalt wechſelt wie bei jeder Wolle in jedem Jahre, je nach dem überſtandenen
Winter (ob trocken oder regenreich). Im allgemeinen ſind die Patagones
Wollen ſchwer und erdig und kommen entweder in geſchnürten Vließen oder

in Abriſſen als loſe Wolle in den Handel.

Einen Vergleich zwiſchen Patagones- und Auſtral-Wolle zu ziehen, hält

ſchwer. Auſtralien bringt als feine Wollen eine viel länger gewachſene, dabei

aber hochfeine, weiche, ſeidige Wolle, als ganz Argentinien überhaupt. Wollen

aus letzterem Lande ſind im allgemeinen von gedrungenerem, kräftigerem

Wuchs als die von Auſtralien, aber eben nie ſo fein. Auch im Rendement

liegen die feinen La Plata-Wollen niedriger als die Auſtral-Wollen. Für
erſtete fann man ein Durchſchnittsrendement von 30–40 Prozent (Pata
gones 28–36 Prozent) annehmen, während Auſtral-Wollen häufig zwiſchen

4
0 und 5
0

und mehr Prozent rendieren. Dieſe Schätzung gilt nur für
Mcrinos-Wollen.

In früheren Jahren konnte der patagoniſche Anſiedler vom Schafe nur
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Wolle und Felle verkaufen. Letztere ſind wegen ihrer Dichte und Schwere
geſchätzt. Die alten überſchüſſigen Tiere behielt man ſo lange, bis ſi

e

noch

Wolle gaben oder zur Fortpflanzung noch tauglich waren. Im übrigen
wurden ſi

e ihrem Schickſal, dem Verenden auf der Steppe, überlaſſen. ImI 1 ern des Landes hat ſich noch wenig a
n

dieſem Betrieb geändert, da es

a
n

der Abſatzmöglichkeit für lebende ſowie für geſchlachtete Tiere mangelt.

Im Magallanesgebiet haben Engländer in den neunziger Jahren Talg
ſiedereien (Graserias) und Gefrieranſtalten (Frigorificas, errichtet. An der

Oſtküſte Patagoniens ſind hin und wieder ähnliche Anſtalten entſtanden, aber

Verladen der Schafe in den Leichter zum Schiffe.

nach einiger Zeit eingegangen. Es ſcheint, daß e
s

den Unternehmern an der
genügenden Erfahrung im ganzen Betriebe noch fehlte. Die bedeutendſte
Talgſchmelze Patagoniens iſt die 1903 von dem engliſchen South American
Export Syndicate gegründete Fabrik am Rio Seco, dreißig Meilen öſtlich
von Punta Arenas an der Magallanesſtraße. Sie arbeitet mit einem Kapi
tal von 1 260 000 Peſos Gold. 1910 wurden 202415 gefrorene Schafe ver
ſchickt, meiſt nach England. Außerdem exportierte die Fabrik Felle, Talg,
Nieren, Herz der Schafe. In der Nähe der patagoniſchen Oſtküſte wohnende
Eſtancieros verfrachten ſeit einiger Zeit auf Dampfern die überzähligen

Schafe zum Verkauf in Buenos Aires. Ein patagoniſches Schaf gilt 2–5
argentiniſche Peſos') im Lande ſelbſt. Die Fracht nach der Hauptſtadt beträgt

1
) 1 argent. Peſo = 1.80 Mark.

6(*
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2 Peſos, Futter, Kommiſſionsgebühr und ähnliches fommen auf 5 bis 6

Peſos. Man hofft aber, Verkaufspreiſe von 10 und mehr Peſos zu erzielen.

Auch dieſer Geſchäftsbetrieb ſteht noch in ſeinen Anfängen.

Die patagoniſchen Schafe haben ein Durchſchnittsgewicht von 50–60
Kilogramm. Manche werden über 100 Kilogramm ſchwer. Der große Fett
anſatz, durchſchnittlich 15 Kilogramm, macht das Fleiſch ganz außergewöhn

lich zart. Ich habe ſelten wohlſchmeckenderes Hammelfleiſch als in
Patagonien gegeſſen. –

Zum Fleiſchmarkt nach Buenos Aires. . .
(Dampfer der „Hamburg Südamerikaniſchen Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft“.)

Die chileniſche Schafzucht hat ihr Hauptfeld am Nordrand der Ma
gallanesſtraße. Es dehnt ſich weſtwärts bis in die Anden und die Kanal
gegenden beim Seno de la Ultima Eſperenza aus. In dieſen, dem Meere
ſo nahen und futterreichen Gebieten ſind die Bedingungen für das Gedeihen

der Schafe beſonders gute. Wolle und Fleiſch der Magallanesſchafe werden
gleichermaßen geſchätzt. Die Schafzucht hauptſächlich hat den Magallanes

bewohnern ihre großen Reichtümer verſchafft. Als ein Dorado für Schaf
betrieb muß auch die Steppenlandſchaft der Hauptinſel des Feuerlandes

(mehr Argentinien als Chile angchörig) betrachtet werden. Aber nach den
Erfolgen der chileniſch-engliſchen Sociedad Explotadora auf dem chileniſchen

Feuerland zu ſchließen, eignen ſich gleichfalls die ſüdlich des Beagle-Kanals ge
legenen größeren Inſeln Navarino und Hoſte recht gut für Schafbetrieb.
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Die von Weißen ſo gut wie nicht bewohnten Kanal- und Urwaldgegenden

Weſtpatagoniens ſchließen vorerſt Schafzucht aus. Doch auch dort dürfte mit

der Zeit eine Änderung eintreten, wenigſtens in den Talgründen. In
Mittelpatagonien hat ſich die engliſche Geſellſchaft Sociedad Industrial del

Aysen einen Weg für Ochſenkarren von der argentiniſchen Vorkordillere aus
durch chileniſchen Urwald bis zum Pazifiſchen Ozean gebahnt. Die Schaf

eſtancias liegen auf argentiniſchen Steppengebiet, aber die Gebäulichkeiten

für Schafwaſchung und Schafſchur in abgebrannten, mit Futtergras beſäten

Cordéro (Hammel)

wird zum „Aſado“ (Spießbraten) eingebracht.

Gebieten des chileniſchen Waldes. In wenigen Tagen kann die Wolle zur
Verladung auf eigenen Dampfern an den Hafenplatz der Geſellſchaft, Rada
Tilli, geführt werden, um ſi

e dann in Punta Arenas auf die Ozeandampfer

zu verfrachten. So wird der weite, Zeit und Geld raubende Weg durch d
ie

Ebenen Oſtpatagoniens bis zum Atlantiſchen Ozean erſpart. Ich habe 1908

das Gebiet der Ayſen-Geſellſchaft durchritten, muſtergültige Einrichtungen

vorgefunden und in dem Adminiſtrator Mr. Dunn, einen geborenen Neuſee
länder, einen gewiegten Praktiker der Schaf- und Viehzucht und einen
liebenswürdigen Gentleman kennen gelernt.

Auf Chiloé und der dortigen Inſelwelt bildet die Schafhaltung einen
nicht unweſentlichen Teil wirtſchaftlicher Betätigung. Auf dem beſchränkten,
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wenig ertragsreichen Grundbeſitz wirft neben der Aufzucht von Schweinen
der Schafbetrieb Nutzen ab. Die Wollträger ſind klein, tragen aber manch

nial recht große Hörner. Das kärgliche Futter hat die Tiere daran gewöhnt,

gern die Tangmaſſen am Strande zu freſſen, die übrigens auch von den

Chiloten geſammelt und verzehrt werden. Dieſe Nahrung verleiht dem
Fleiſch der dortigen Cordéros (Hämmel) einen kräftigen Seegeſchmack, der

von den einen als tranig bezeichnet, von anderen aber als beſonders aroma

tiſch geſchätzt wird. Wie aber das Fleiſch mehr dem eigenen Bedarf der

Bewohner als der Ausfuhr dient, ſo wird auch die geringwertige Wolle
hauptſächlich zu Hausgeſpinſten verwendet. Die rauhen, mit Erden und

Pflanzen gefärbten Wollzeuge, ſind für das Auge unſcheinbar. Doch zeichnen

ſi
e

ſich durch große Dauerhaftigkeit aus, ein weſentlicher Vorzug, den ic
h

beſonders bei den ſüdchileniſchen Ponchos ſchätzen gelernt habe. Auch in der

a
n

den Norden Weſtpatagoniens grenzenden Provinz Llanquihuc wird
Schafzucht, wie überhaupt in ganz Chile, nur in geringem Umfange be

trieben. Vieh- und Ackerwirtſchaft nehmen das verfügbare Land in Anſpruch.

Die Schafe läßt der deutſche Koloniſt gewöhnlich an vegetationsarmen Berg
abhängen, zuzeiten auch auf angeſäten Äckern weiden. Die Bewachung

wird meiſtens einem Hunde anvertraut. Dieſe Paſtóres, von der Schaf
mutter geſäugt, werden gewöhnlich die beſten Hirten der Herde. Dem

Schutzhund pflegt man a
n

den Hals einen Holzklotz zu binden, deſſen Gewicht

den Wächter verhindert, ſcine Schutzbefohlenen unnötigerweiſe zu jagen.

Die Schafe ſind nicht weniger ſcheu als die der patagoniſchen Steppe. Sie
flüchten vor jedem vorbeitrabenden Reiter in die Büſche, wobei die Vließe

nicht unweſentlich zerfetzt werden. Die Wolle der deutſch-chileniſchen Schafe

wird weniger für den Hausbedarf geſponnen und gewebt als vielmehr a
n

die Händler zur Ausfuhr abgeben. Man unterſcheidet: Lana commün
(gewöhnliche Wolle), L. mestiza (Kreuzungswolle), L. de merino. Zur
Steigerung des Wollertrages haben verſchiedene Grundbeſitzer in den letzten
Jahren Zuchtſchafe aus Europa angekauft.

Dr. Siegfried Benignus.



Ginführung in das öeutſche Kolonialrecht.“)
Bei dem reichen Material an geſchriebenem Kolonialrecht und da es viel

fach an ſpeziellen Bearbeitungen fehlt, ſind wir noch weit davon entfernt, auf
ein Handbuch des deutſchen Kolonialrechts hoffen zu dürfen. Auch dieſes Buch

will ſeinem beſcheidenen Namen nach nur die Bedeutung von Inſtitutionen
haben, es behandelt jedoch auf ſeinen 231 Seiten mit bewunderungswerter

Wortknappheit eine ſolche Menge Fragen und gibt ſo viele und vielfach abſolut

neue und anregende Antworten, kurz, es bietet eine ſolche Fülle von Material,

daß es unmöglich iſt, hier im engen Rahmen einen hinlänglichen Begriff zu
geben. Wir ſind daher genötigt, ziemlich willkürlich Einzelheiten herauszu
greifen, die uns beſonders bemerkenswert erſchienen.

Von dem Begriff des Kolonialrechts wird in einem einleitenden Para
graphen das von den Eingeborenen erzeugte Recht ausgeſchloſſen. Der Aus
druck „Gemeines Kolonialrecht“, den v. H. 1908 in „Verwaltungs- und Ge
richtsverfaſſung“ uſw. einführen wollte, wird fallen gelaſſen. Der „kleine
Hoffmann“, der 1907 im gleichen Verlag erſchien, zerfiel in 3 Abſchnitte:
Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Rechtspflege. Diesmal findet ſich eine
Vierteilung: Schutzgebiet, Organiſation, Verwaltung und Rechtspflege. Im
erſten Abſchnitt werden die allgemeinen Begriffe Schutzgebiet und Schutz
gewalt erörtert und in großen Zügen die Lage der weißen und farbigen Be
völkerung, der Inländer und Ausländer dargetan. Der zweite Abſchnitt
ſchildert die Organe der Schutzgebietsverwaltung, der dritte deren Funktionen,

der vierte das materielle und formelle Zivil- und Kriminalrecht.
Im folgenden einige bemerkenswerte Ergebniſſe.
Schutzgebiet iſ

t

ein außerhalb des Reichsgebietes gebildeter, amtlich Schutz

gebiet genannter Bezirk der Ausübung deutſcher Herrſchaft. Schutzgewalt iſ
t

die in einem deutſchen Schutzgebiet ausgeübte Gewalt der deutſchen Regie
rung. Der Verſuch, den Begriff Schutzgebiet mit dem engliſchen colony oder
protectorate in Einklang zu bringen, wird aufgegeben (S. 10), doch werden die

*) Prof. H
.

Edler v. Hoffmann, Einführung in das deutſche Kolonialrecht. Leipzig,
Göſchen 1911. Preis 6 Mk.
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Reſidenturbezirke in Kamerun, Südweſt- und Oſtafrika als Sammelprotekto

rate (S. 8f.) oder als protektoratiſche Teile (S. 17) den kolonialen Teilen
dieſer Schutzgebiete gegenübergeſtellt (ſ

.

auch S. 24 u. anderwärts). Es wer
den aber Übergangsformen zugegeben, „ſoweit unmittelbare Rechtsbeziehun

gen zwiſchen der europäiſchen Herrſchergewalt und Land und Leuten im Pro
tektorate hergeſtellt ſind.“

Die etwas in Mißkredit geratene Intereſſenſphäre erweiſt ſich wieder als
ſchwer zu entbehren. Es wird ein weiterer Begriff, das völkerrechtlich re
ſervierte Land, dem engeren (Hinterland) gegenübergeſtellt (16 u. 18).

Jede Beimiſchung vom Blute einer farbigen Raſſe macht zum Far
bigen (21).

v
. Hoffmanns Standpunkt hinſichtlich der Rechtsſtellung des Kaiſers bei

Einrichtung der erſten Schutzgebietsorganiſation wird durch die Worte beſon
ders klar:

Man iſ
t

auf falſchem Wege, wenn man um jeden Preis eine formell ge
ſetzliche Legitimation für dieſes Tun finden will“ (S. 27). Der Kaiſer iſt nach

§ 1 des SchutzgebG. Landesherr, konſtitutioneller Monarch unſerer Kolonien,

alſo Kaiſer der deutſchen Schutzgebiete (13). Deshalb, nicht auf Grund von

RV. Art. 11, iſt er zur völkerrechtlichen Vertretung der Schutzgebiete berech
tigt (164)

Bundesrat und Reichstag wirken bei der Schutzgebietsgeſetzgebung nur

auf Grund eines Gewohnheitsrechts mit (S. 31 f.). Der Kaiſer wird dabei
als dritter Faktor beſchließend mit (S. 37).

Gouverneur iſ
t

die mit der Unterregierung in einer Kolonie betraute

Perſon (S. 45). Unterregierung (subordinate government) liegt vor, wenn
einer Stelle im Regierungskörper ſo umfaſſende Vollmachten übertragen ſind,

daß ihre Tätigkeit Ähnlichkeit mit derjenigen der höchſten Stellen im Staate

hat (S. 29).
Für Entſcheidung des Kompetenzkonfliktes wird die beiden Streitteilen

vorgeſetzte Stelle für zuſtändig erklärt, bei ſolchen zwiſchen einem Europäer

gericht und einer Verwaltungsbehörde ausſchließlich der Kaiſer (S. 90).
Reichsangehörige, die ihre Reichsangehörigkeit nicht auf Grund ihrer

Niederlaſſung in einem Schutzgebiet durch Naturaliſation erworben haben,

können aus jedem Schutzgebiet oder aus einzelnen Orten und Bezirken aus
gewieſen werden (100). Das ſoll doch nicht heißen, daß geborene anſäſſige
Deutſche ſchlechter geſtellt ſein ſollen, als naturaliſierte?

Ein allgemeines Recht auf Freizügigkeit gibt es in den Schutzgebieten

nicht (104), doch beſteht auch kein allgemeines Auswanderungsverbot, das frei
lich im Verordnungswege jederzeit eingeführt werden kann, denn dem ſteht

auch nicht der Sinn vom §§ 17, 18 II des Staatsangehörigkeitsgeſetzes ent
gegen, da dieſes Geſetz nur für das Reichsgebiet gilt.
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Das ſtaatliche jus in sacra wird (110) abgelehnt, aber de lege ferenda

für möglich erklärt. Dann ſoll es Reichsangelegenheit ſein (das wird int

bewußten Gegenſatz zu Art. 4 der RV. behauptet) und zwar nicht nur für
die chriſtlichen, ſondern auch für die nohammedaniſchen und heidniſchen

Kulte in Erwägung gezogen werden.

Mit Recht wird (112) gegen Gerſtmeyer geltend gemacht, daß Art. 13 der
preuß. Verf. nicht bürgerlichen Rechts ſei; auch die eingeſchränkte Behauptung

v. Hoffmanns, daß man ihn „höchſtens unter dem Begriff der freiwilligen

Gerichtsbarkeit bringen könnte“, muß beſtritten werden. Er gehört ganz und
gar dem Staatsrecht an und iſ

t

im Kolonialrecht abſolut unverwendbar. Reli
giöſe Geſellſchaften, die nirgends in Deutſchland Korporationsrechte haben,

können ſi
e deshalb auch in keinem Schutzgebiet haben oder erwerben.

Für Gewerbefreiheit ſpricht zwar kein im Kolonialrecht geltendes allge

meines Geſetz, wohl aber eine Vermutung (120), weshalb ſi
e jederzeit im Ver

ordnungswege aufgehoben werden kann.

Monopole im Rechtsſinn ſind ſolche Berechtigungen, die kraft Rechtsſatzes

jeden Andern von einem Gewerbebetriebe ausſchließen (122).

Die dem bürgerlichen Recht angehörenden Beſtandteile der Gew.-O. gelten

für die weißen gewerblichen Arbeiter in den Schutzgebieten (133).

Über die Rechtsverhältniſſe der farbigen Arbeiter wird unter fruchtbarer
Berückſichtigung des engliſchen Rechts (134ff.) viel Neues und Intereſſantes
mitgeteilt, ganz beſonders über die Entwickelung der Sklavenbefreiung, der

Steuergeſetzgebung und der Arbeiterausfuhr und -Überführung. Das ebenda

erwähnte Sklavenraubgeſetz von 1895 birgt übrigens auch eine Fülle ju
riſtiſcher Merkwürdigkeiten. An dieſer Stelle möchten wir noch beſonders her
vorheben, daß in Samoa unſeres Wiſſens keine Einſchränkung der Arbeiter

ausfuhr beſteht. Eine ſolche Beſtimmung wäre doch wohl nicht ohnè praf

tiſchen Nutzen. Schauſtellungen wie die der Gebr. Marquardt im Mai und
Juni d. Js., gegen die legal nichts zu machen war, dürften nicht bei vielen
deutſchen Kolonialpolitikern Beifall finden. Sie ſind für das deutſche Publi
kum von viel geringerem Nutzen, als eine Führung durch unſere reichen ethno
graphiſchen Muſeen, können aber in Samoa erheblichen Schaden anrichten.

Gerade die genannte Truppe hatte nicht etwa den Nutzen, ein Bild von der
Macht unſeres Reiches zu bekommen, obwohl ſie der Parade auf den Tempel

hofer Felde beigewohnt hat. Vielmehr wird erzählt, dieſe Parade wäre den

Samoanern höchſt lächerlich vorgefonnnen. Dunn – du nun ſollen ſi
e immer

wieder geſagt haben.

141 ff
.

findet ſich eine überraſchende und erfreulich große Zahl von Schutz
beſtimmungen für farbige Arbeiter, die offenbar bezeugt, daß unſere ſoziale
Geſetzgebung ſogar des Kolonialrechts dem Ausland zum Muſter dienen kann.

Die Nichteinſtellung der Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete in

den Reichsetat für 18S788 war begründet (155), denn die Schutzgebiete waren
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von Anfang an ſelbſtändige juriſtiſche Perſonen, ſtaatsähnliche Gebilde mit
Gebiet, Volk und höchſter Gewalt, deshalb auch mit eigenen Vermögensrechten.

(Der hierzu zitierte Aufſatz von Otto Mayer ſucht übrigens gerade für ſolche

Fälle den Ausdruck „juriſtiſche Perſon“ zu bekämpfen.) Die finanziellen

Staatsfunktionen kommen deshalb nicht dem Reich, ſondern der Schutzgebiets

regierung, alſo dem Kaiſer zu, der deshalb vor dem Geſetz von 1892 den Etat

der Schutzgebiete aufſtellen und Anleihen zu ihren Laſten aufnehmen konnte.

Seit 1892 wird dieſer Etat ähnlich wie der Reichsetat aufgeſtellt. Nicht

korrekt iſ
t

es, daß ſtets die Geſamtſumme des ordentlichen und dann des

außerordentlichen Etats aller 7 Schutzgebiete nacheinander genannt wird und

ſchließlich der „Abſchluß. Die Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen und

des außerordentlichen Etats betragen: . . . . . “ Rechtlich erheblich ſind viel
mehr die 7 ſelbſtändigen Etats (163).

Völkerrechtliche Verträge berechtigen und verpflichten das Schutzgebiet,

ſoweit nicht durch die Rechtsnatur der Kolonie eine Ausnahme bedingt iſt, da
gegen nicht dann, wenn die Vertragsteile durch den Vertrag verpflichtet wer
den, ihre innere Rechtsordnung und Verwaltungspraxis in einem beſtimmten

Sinne zu geſtalten (164).

Der Abſchnitt Rechtspflege umfaßt im engen Rahmen die Grundzüge des

kolonialen Zivilrechts, insbeſondere des Grundſtücksrechts, ferner das Berg

recht, Strafrecht und Prozeßrecht.

Aus dem Gebiet des kolonialen Zivilrechts möchten wir hier nur auf die
S. 187 ff

. genannten Normen „Das bürgerliche Recht der Farbigen“ hin
weiſen, wo die hierher gehörenden deutſchen Geſetze und Verordnungen ---

nicht das Stammesrecht – in anregender Weiſe zuſammengeſtellt ſind.
Auch die übrigen Kapitel dieſes letzten Abſchnittes ſind in jeder Be

ziehung lehrreich; doch kann auf ſie wegen Raummangels hier nicht einge

gangen werden.

Nach der erſchöpfenden Sachbehandlung dieſes Buches bleibt zunächſt zum

Kolonialrecht ſo gut wie nichts zu ſagen übrig. Wir hoffen aber doch auf
weitere Entwickelung unſeres Wiſſenszweiges und benützen deshalb dieſe Ge
legenheit, um nochmals darauf hinzuweiſen, daß uns das Kolonialamt die
Veröffentlichung der kolonialen Judikatur noch immer ſchuldig iſt. Das ge

ſchriebene Recht kennen wir nun; jetzt wollen wir wiſſen, wie e
s praktiſch

Wirkt. Herbert Jäckel.



Die Huböelegation öes Kaiſerlichen Verorönungs
rechts in öen öeutſchen Schutzgebieten und öie Gültig
Keit öer Verordnungen des Reichskanzlers über
öie Rechte an Grundſtücken unö öas ABergwerks

eigentum.

Die Frage, ob Befugniſſe, welche Verfaſſung oder Geſetze einer Perſon
einräumen, ob insbeſondere die Verordnungsbefugnis einem dritten weiter

übertragen (ſubdelegiert) werden kann, iſ
t

ſo wenig im Reiche, wie in den

deutſchen Schutzgebieten unſtreitig. Ein Urteil des Bezirksgerichts Lüderitz
bucht bejaht, eines des Obergerichts Windhuk verneint dies. Rechtsanwalt

Dr. Lübbert in Lüderitzbucht hält in ſeinem Aufſatze S. 715f. die letztere An
ſicht für „ſo ſelbſtverſtändlich, daß ſie, ſoviel ihm bekannt iſt, niemals ernſthaft
diskutiert worden iſt.“ (S. 730). Zufälligerweiſe iſt dieſe Frage in jüngſter

Zeit zwei Mal vom Kammergericht Berlin, in deſſen Eigenſchaft als ſog.

kleines Ober-Tribunal, behandelt und verſchieden beantwortet worden:

Die Gewerbe-Ordnung § 6 überträgt dem Kaiſer die Befugnis, die Me
dikamente zu beſtimmen, die nur in Apotheken feilgehalten werden dürfen.

Das Kammergericht erklärt Verordnungen des Reichskanzlers, die in Sub
delegation dieſer Befugnis ergangen ſind, für ungültig. Die Art. 43 ff

.

der

Reichsverfaſſung erteilen in der (richtigen) Auslegung durch die Praxis dem
Bundesrat die Befugnis, Verordnungen, auch Strafpolizeiverordnungen, auf

dem Gebiete des Eiſenbahnweſens zu erlaſſen. Das Kammergericht erkennt

am 27. Februar 1911 u. A
.

im „Recht“ 1911, S. 235, ſ. auch „Recht“ 1911

S
.

656, eine Vorſchrift für gültig, die unter Strafandrohung in Delegation

dieſer Befugnis der Eiſenbahnminiſter erlaſſen hat. Mit Bezug auf die Be
merkung von Lübbert, S

.

730, daß die Unſtatthaftigkeit der Subdelegation

nach deutſchem Staatsrecht zweifellos ſei, mag von mir folgendes erwähnt

werden: Art. 50 RVf. überträgt dem Kaiſer ohne Erwähnung der Subſtitu
tionsbefugnis das Verordnungsrecht in Poſt- und Telegraphenangelegen

heiten. Die Poſt- und Telegraphenordnungen ſind aber niemals vom Kaiſer,

ſondern ſtets vom Reichskanzler bzw. Reichspoſtamt erlaſſen, geändert und

ergänzt worden, ohne daß bisher jemals deren Gültigkeit, wie unzählige Mal
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ſi
e

auch die Gerichte als ſog. Rechtsverordnungen, was ſi
e unſtreitig ſind, be

ſchäftigt haben, ernſthaft in Zweifel gezogen worden iſt. So zweifelsfrei, wie

das Obergericht in Windhuk und Lübbert die Sache hinſtellen, iſ
t

ſi
e alſo ganz

gewiß nicht in ihrem Sinne. Allerdings können ſi
e

ſich auf die Autorität

eines ſehr angeſehenen Staatsrechtslehrers beziehen, allein gerade die An
ſichten dieſes Gelehrten ſind, wie die neueſte Judikatur der Gerichte, u. A. des
Kammergerichts, „Recht“ 1911, S. 235, zeigt, kein Geſetzbuch für die Judi
katur. Die Frage, um die es ſich handelt und die ſich generell gar nicht, ſon
dern nur von Fall zu Fall beantworten läßt, iſt die, ob Befugniſſe, welche Ver
faſſung oder Geſetze geben, ſtets in Perſon ausgeübt werden müſſen. So er
wähnen weder die Reichs- noch die Preußiſche Verfaſſung einen ſog. „Stellver
treter“ des Monarchen. Die Praxis iſt aber heute einmütig in dem Satze, daß

ſich der König von Preußen ſtets, auch in ſeiner Eigenſchaft als Inhaber der
Präſidialbefugniſſe, einen ſolchen, in welchem Umfange e

r will, ſubſtituieren

fann (vergl. Preuß. G
.

S
.

1857, S
.

802; 1858 S. 2, 101,308, RGBl. 1898

S
. 101; L ab an d Reichsſtaatsr. I. S. 199, Seydel Kamm. S. 156,

v
. Stengel, Preuß. Staatsr. S. 46 uſw.). Art. 1
2 RVf. überträgt dem

Maiſer das Recht, den Bundesrat und den Reichstag zu berufen, zu eröffnen,

zu vertagen und zu ſchließen. Eine Subſtitutionsbefugnis iſ
t

nicht erteilt

und doch finden dieſe Staatsakte ſehr häufig nicht durch den Kaiſer in Perſon,

ſondern durch einen von ihm Bevollmächtigten ſtatt. Die Preuß. Verf. Art. 49

ſiebt dem Könige die Begnadigungsbefugnis. Dieſe iſ
t

direkt für ganze Grup
pen von Strafurteilen (Feld- und Forſtdiebſtahl, Vergehen gegen die Zoll-,

Stempel- und Steuergeſetze), Behörden (Miniſtern, Provinzialbehörden) ſub
delegiert. Nach Art. 45 der Preuß. Verf. ſteht dem Könige das Recht zu, die
zur Ausführung der Geſetze erforderlichen Verordnungen zu erlaſſen. Dieſes

Recht dürfte jedoch wohl ausnahmslos durch die Miniſter ausgeübt werden.

(S. hierzu GS. 1810, S. 3, 1817 S. 287, 1832 S. 181, Entſch. OVG. I S. 181.)
Man hat es hierbei nicht mit einer ſpezifiſch preußiſchen Eigentümlichkeit, ſon
dern mit einer communis opinio des Staatsrechts zu tun, die dahin geht, daß

die Verordnungsbefugnis nicht ſtets und nicht ausnahmslos, wohl aber in
Zweifel und in der Regel ſubdelegiert werden kann, ja häufig ſubdelegiert

werden ſoll. So ſagt Giron , le droit administratif d
e

la Belgique Nr. 79:
„Le roi peut à son tour déléguer son pouvoir règlemeitaire à des agents, qui lui

sont subordonnés“. Die Subdelegation iſ
t

auch im Belgiſchen Kongo mit der
Einſchränkung geſtattet, daß ſi
e

nicht beliebigen, ſondern nur im Inſtanzenwege

untergeordneten Stellen erteilt werden ſoll. In Frankreich können die
Miniſter durch ein règlement d'administration publique des Präſidenten mit den
pouvoir réglementaire betraut werden (Block , Dict. de l'Administration fran
çaise s. m

.

„ministre“ Nr. 21). Abgeſehen von ſogen. Notverordnungen iſ
t
in

Öſterreich die Subdelegation zuläſſig und üblich (U l br ich Lehrb. des öſterr.
Staatsrechts 1883 S

.

391). Hiernach darf der Satz aufgeſtellt werden, daß die
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Subdelegation zugelaſſen iſt, wo dies der Abſicht des Geſetzgebers nicht wider
ſpricht. Oder anders ausgedrückt, es kommt, wie überall im öffentlichen Recht,

nicht auf einen alleinſeligmachenden Satz, ſondern auf die Beurteilung der
Frage nach der geſamten Rechtslage, Tradition, Zweck des Geſetzes uſw. an.

Unſtatthaft iſ
t

nach dem Willen des Geſetzgebers die Subdelegation bei dem
Polizeiverordnungsrecht. Wenn der Geſetzgeber z. B

. vorſchreibt, daß der
Regierungspräſident Hafen- und Strompolizeivorſchriften erlaſſen ſoll, ſo

drückt e
r

damit aus, daß Landräte und Amtsvorſteher zu deren Erlaſſe nicht
zuſtändig ſein ſollen. Dies iſt in der Praxis und Theorie des preußiſchen und
des hier vorbildlich geweſenen franzöſiſchen Rechts unſtreitig (Roſin, Poli
zeiverordnungsrecht Du cro c q Nr. 165) Fälle dagegen, in denen die Sub
delegation für ſtatthaft angeſehen wurde, ſind z. B

.

folgende: Nach § 9 des Ge
ſetzes über das Paßweſen vom 12. Oktober 1867 (BGBl. S

.

33) kann durch

VO. des Bundespräſidiums die Paßpflichtigkeit vorübergehend eingeführt

werden. Die Kaiſerl. VO. v. 2 Febr. 1879 (RGBl. S
.

9), erlaſſen auf Grund

dieſes § 9
,

ſubdelegiert den Kanzler, ſ. deſſen Bek. v. 3. Febr. 1879 (RGBl.
S. 10). § 22 des Geſ. über die Wechſelſtempelſteuer v. 10 Juni 1869 ermäch
tigt das Bundespräſidium wegen der Anfertigung und des Debits der Stent
pelmarken uſw. die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Dieſe Rechts

vorſchriften enthaltenden Verordnungen hat indes der Kanzler erlaſſen

(BGBl. 1869 S
.

695; 1870 S
.

30; 1871 S
.

823 uſw.). Auf Grund Art. 7 Nr. 2

RVf, hat der Bundesrat zur Ausführung von Art. 5
4 RVf. Schiffsver

meſſungsordnungen erlaſſen, welche die Praxis, mit Einſchluß des Reichs
gerichts, Entſch. in Zivilſ. Bd. 74 S. 134, trotz ihrer Rechtsnormatur ſtets
für gültig gehalten hat mit Einſchluß der auf Grund Subdelegation dazu er
gangenen Kanzlervorſchriften (§ 35 der VO. v. 5. Juli 1872 RGBl. S. 270
und die Bef. des R.-Kanzl. v. 23. Nov. 1872 und 5. Jan. 1S73, RZBl. S. 156).
Fernere Subdelegationsfälle ſind enthalten in der Bek. v. 19. Juni 1871 RGBl.
257, und vom Bundesrat (Art. 7 Ziff. 2 RVf.) an die Landesfinanzbehörden,

ſ. Centr.-Bl. der preuß. Abgaben-Geſetzgebung 1872 S. 316, bezgl. der Befreiung

des zu landwirtſchaftlichen und gewerblichen Zwecken beſtimmten Salzes von

der Salzabgabe. Ein Beiſpiel aus neueſter Zeit iſt in den vom Bundesrat
zum Geſetz über den Abſatz von Kaliſalzen v. 25. Mai 1910 erlaſſenen Aus
führungsbeſtimmungen v

.

9
. Juli 1910 (RGBl. S. 925) am Schluſſe enthalten.

Aus dieſen Gründen beantworte ſich die Frage, ob der Kaiſer die ihm in

S 2
1

des Konſulargcrichtsbarkeitsgeſ. erteilte Verordnungsbefugnis inſoweif

den Kanzler ſubdelegieren kann, daß dieſer die zur Ausführung Kaiſerlicher
Verordnungen erforderlichen Beſtimmungen gültig erlaſſen kann, dahin,

daß ſi
e zu bejahen iſt, weil Solches der Abſicht des Geſetzgebers nicht wider

ſpricht und dieſe nicht dahin ging, daß der Kaiſer allein alle Details der Ma
terie kegeln ſollte. Dabei kann die Frage, ob dieſe Subdelegation ſich nicht

ſchon aus § 1 des Schutzgebietsgeſ. rechtfertigt, ganz dahin geſtellt bleiben.
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Was die Sperrverfügungen z. B. v. 22. Sept. 1908 anlangt, ſo handelt

es ſich, wie nunmehr zu zeigen, gar nicht um eine Subdelegation und es iſ
t

den diesbezüglichen Ausführungen des Windhuker Obergerichts nur beizu
ſtimmen.

Die Vorſchriften über Schürfen und Muten ſind, worüber man z. B
.

bei

Erlaß des Einführungsgeſ. 3
. BGB. (ſ
.

Motive z. Art. 67 flg.) einig war,

lediglich publici juris. In den Konſulargerichtsbezirken kann der Kaiſer be
ſtimmen, wie von einem Reichsangehörigen erworbenes Bergwerkseigentum

derivativ erworben, auch wie es verpfändet werden kann, nicht aber wie es

geſchürft, gemutet und verliehen, originär erworben werden kann. Letzteres
beſtimmt ſich nach marokkaniſchen, koreaniſchem, türkiſchem, chineſiſchem

Recht uſw. Folglich fallen die Regeln über Schürfen, Muten, Verleihen, Um
wandeln, Zuſammenlegen auch in den Schutzgebieten nicht unter § 3 des
Schutzgebietsgeſetzes; ſi

e fallen unter die Schutzhoheit des § 1 Der Kaiſer
ſteht alſo inſoweit als Geſetzgeber; als dieſer kann e

r die Materie regeln, wie
e
s ihm gut dünkt und e
r

kann alſo auch den Kanzler oder wen e
r will, er

mächtigen, in Bezug auf originären Erwerb des Bergwerkseigentums Je
manden auszuſchließen. Die Sperrverfügung vom 22. Sept. 1908 rechtfertigt

ſich hierdurch aus den §§ 94, 97 der Kaiſerl. Bergordnung vom 8
. Aug.

1905, die ihrerſeits auf Grund § 1 des Schutzgebietsgeſetzes gerechtfertigt iſt.

Die von Lübbert gegen das Urteil des Obergerichts Windhuk erhobenen Be
denken können hiernach nicht für gerechtfertigt gelten. Dieſe Verfügung iſ

t

nicht anders zu beurteilen, wie z. B. ein auf Grund des preuß. Berggeſetzes

vom preuß. Handelsminiſter oder von einem Oberbergamt vorgenommener

Verleihungs- oder Aufhebungsakt.

Es iſ
t

dem Obergericht auch m
.

Er. in dem Satze zuzuſtimmen, daß das
durch die Verf. v. 22. Sept. 1908 verliehene Sonderrecht keineswegs die Be
fugnis umfaſſe, ohne Innehaltung der Vorſchriften der Bergwerksordnung

über das Belegen von Schürffeldern und ihre Umwandlung in Bergbaufelde

Bergwerkseigentum zu gewinnen: und zwar aus dem Grunde, weil ſonſt die
diesbezüglichen Vorſchriften der Bergordnung, was m. Er nur durch
den Kaiſer oder ausdrückliche kaiſerliche Ermächtigung hätte geſchehen können

verbis expressis hätte aufgehoben bezw. für die Sonderberechtigungen außer
Anwendung geſetzt ſein müſſen. Wie das Reichskolonialamt die Sperrver

fügung gemeint hat, läßt ſich nicht ganz deutlich beſtimmen. Lübbert behaup

tet, daß die Behörden wie die Deutſche Diamantgeſellſchaft

ſtets davon ausgegangen ſeien, daß durch die Sperrverfügung

ein Recht auf Mineralgewinnung ohne weiteres (ohne den Namen Berg
werkseigentum) gegeben worden ſei. Es wäre dies dann in der Sache
ein Bergwerkseigentum oder doch wenigſtens eine Abbaugerechtigkeit

auf jederzeitigen, beliebigen Widerruf geweſen. Das wäre etwas noch nie im
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Deutſchen Reiche Dageweſenes. Wer ſollte ſich darauf einlaſſen, Koſten auf ein
Bergwerksunternehmen aufzuwenden, wenn ihm dies jederzeit, willkürlich und

ohne Entſchädigung wieder entzogen werden kann? Selbſt wenn man die
Sperrverfügung aber ſo auffaſſen wollte, ſo würde daraus noch nicht folgen,

daß, ſolange ſi
e– als widerrufliche – beſteht, kein Schürffeld belegt und kein

belegtes Schürffeld in ein Bergbaufeld umgewandelt werden darf. Letzteres

würde nur zutreffend ſein, wenn die Vorſchriften der BO. über Belegen und
Umwandeln im ſog. Sperrgebiet als aufgehoben erklärt wären. Eine ſolche
Aufhebung iſ

t

nicht ausgeſprochen; ſi
e hätte auch nur der Kaiſer ausſprechen

fönnen. Vor der Sperrverfügung und ohne dieſe hatte die DKG. das Recht,

Schürffelder zu belegen und in Bergbaufelder umzuwandeln. Die Sperr
verfügung hebt dieſes Recht nicht auf, ſie ſchließt nur Dritte von ſolcher Be
legung und Umwandlung aus. Etwas Weiteres iſ

t
in dieſer Verfügung nicht

zum Ausdruck gelangt. Sie iſt auch ſtets als „Sperrverfügung“ aufgefaßt
und bezeichnet, d. h. doch nur als eine ſolche, die außer für die DKG. das Ge
biet ſperrt und ſchließt, nicht als eine, die überhaupt und ausnahmslos Um
wandlungen von Schürf- und Abbaufeldern verbietet.

Durchaus zutreffend ſagt Lübbert S
.

726: „Tatſächlich ſteht – die Mög
lichkeit der DKG., Abbaufelder zu erlangen, mit einer Kurzfriſtigkeit der
Sperre überhaupt nicht im Widerſpruch, wenn man einmal davon ausgeht,

daß die Sperre vornehmlich“ (m. Er. nur) „den Zweck hatte, alle Dritte für
eine gewiſſe Zeit von dem Sperrgebiete fernzuhalten. Der Tatſache, daß die
Sperrverordung ſich als auf Widerruf erlaſſen dokumentiert, kann ſchon darum

keine Bedeutung beigemeſſen werden, weil die Sperrverordnung, wie jedes

andere Geſetz, im materiellen Sinne jederzeit vom Geſetzgeber aufgehoben

werden konnte. Die Worte „bis auf Widerruf“ haben höchſtens Bedeutung

für die Frage, o
b

die DKG. den Fiskus wegen einer Aufhebung der Sperre

ſchadenerſatzpflichtig machen konnte. – Die Sperrverordnung, ſo wie ſi
e das

Obergericht (und das Reichsjuſtizamt) ſi
e auslegte, würde für die DKG. taf

ſächlich nahezu gar keinen Wert gehabt haben. Nach der Anſicht des Ober
gerichts konnte die DKG. einerſeits wegen der Dauer der Sperre nicht ab
bauen, andererſeits durfte ſi

e

aber keine Schürffelder belegen und konnte keine

Abbaufelder erlangen. Der einzige Vorteil, den die DKG. b
e
i

dieſer Sachlage

von der Sperre gehabt hätte, wäre der, daß ſie in Muße die wertvollſten Teile

des Sperrgebietes feſtgeſtellt hätte, um ſi
e hinterher nach Aufhebung der

Sperre im freien Wettbewerb mit andern Schürffeldern und lediglich bevor
Zugt durch ihre beſſere Kenntnis der Lageſtätten belegen zu können.“

Aber nicht einmal dieſer (geringe) Vorteil lag vor, weil nach Aufhebung

der Sperre für die DKG. ja die für den Fiskus eintrat. Der Zweck der Sperr
verfügung war m
.

Er. nicht, die DKG. am Schürfen, Belegen und Umwandeln

zu hindern, ſondern die wilde, regelloſe Konkurrenz abzuwehren. Davon, daß
überhaupt kein regelmäßiger Abbau, alſo keine Umwandlung ſtattfinden ſollte,
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war nirgends die Rede. Auch iſt nirgends ausgeſprochen, daß durch die Sperr
verfügung (nach Anſicht Lübbert's) ein beſonders geartetes Schürfrecht für

die DKG. geſchaffen werden ſollte. Dies wäre auch, weil im Widerſpruch zu

der BO. v. 8. 8. 1905 ſtehend, unſtatthaft geweſen und würde namentlich in

Widerſpruch ſtehen zu dem Satze in § 94 BO., wonach in den Gebieten der
Sonderberechtigungen die Vorſchriften der BO. gelten, ſoweit ſich nicht aus dem
Inhalte der Sonderberechtigung ein anderes ergibt. Adminikulierend tritt
hinzu, daß gemäß der Erklärung deſſen, der die Sperrverfügung erlaſſen hat,

alſo nach „dem Willen des Geſetzgebers“ die Abſicht und der Zweck dieſer Ver
fügung dahingingen, der DKG. das Recht „auch über die Dauer der Sperr
verfügung hinaus das Recht zur ausſchließlichen Gewinnung von Edelſteinen

auf den von ihr als abbauwürdig belegten Feldern“ zu geben.

Da vom 1
. Oktober 1908 die BO. auch im Berechtſamsgebiet der DKG.

galt, mußte m. Er. als ausgeſchloſſen gelten, daß ſi
e

ſeitdem eine Gewinnung

anders als in einem umgewandelten Felde vornehmen konnte. Auch das Reichs
juſtizamt hat das durch die Sperrverfügung für die DKG. begründete Recht
nicht als ein eigenartiges Aneignungsrecht an den Mineralien im ſog. Sperr

gebiete aufgefaßt

Die Ausführungen von Lübbert S. 728, die e
r

an die Annahme eines

eigenartigen Abbaurechts knüpft, gehen aber in jedem Falle fehl, weil ſich § 21

des Konſulargerichtsbarkeitsgeſetzes gar nicht auf die originäre Erwerbung

des Bergwerkseigentums bezieht, noch beziehen kann, welche eine Materie des

öffentlichen Rechts darſtellt, deren Regelung durch § 1 des Schutzgebietsgeſetzes

ganz in das freie Ermeſſen des Kaiſers geſtellt iſt. Für alle Fälle hatte auch
das Schutzgebietsgeſ. v. 17. April 1886 bzw. 1888 den Kaiſer die Befugnis
erteilt, „eine von den nach § 2 dieſes Geſ. maßgebenden Vorſchriften abwei

chende Regelung der Rechtsverhältniſſe unbeweglicher Sachen einſchließlich

des Bergwerkseigentums“ vorzunehmen. Der Kaiſer war hiernach ſeitdem, und

ſollte das ſein, ſouverän in jeder Regelung der Vorſchriften über originäre

Erwerb von Bergwerkseigentum.

Bezüglich des Bergrezeſſes von 1908 iſ
t

noch anzuführen, daß ſein Inhalt
ganz klar iſt. Sieht man nämlich von allen Ranken- und Nebenwerk ab, ſo

beſagt er, daß auch in dem Berechtſamsgebiet der D
.
K
.
G
.

das allgemeine

Recht voll und ganz gilt, mit der alleinigen Maßgabe, daß der Landesfiskus

die von ihm erhobenen (allgemein vorgeſchriebenen) Bergwerksabgaben der

D. K
.

G. abliefern muß.

Es mag noch bemerkt werden, daß der Kaiſer bei Ausübung der Schutz
gewalt aus § 1 des Schutzgebietes mit Kraft des Reichsgeſetzgebers handelt

und daß nach modernem Staatsrecht (engliſchen, franzöſiſchen, preußiſchem,

öſterreichiſchen, ſchweizeriſchem und nach Reichsſtaatsrecht) der Richter zum

unbedingten Gehorſam dem Geſetzgeber gegenüber verpflichtet, und nicht be
fugt iſt, Geſetze in Bezug auf ihre Gültigkeit zu prüfen (ſ

.

der Kürze halber
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Arndt, Kom. z. Reichsverf. 4. Aufl., Anm. 9 zu Art. 2, Anm. zu Art. 17 und
Arndt, Aufl. 7 der Preuß. V.-Urk. Art. 106). Die Vorſchrift in § 94 der
Kaiſ. BO. vom 2. 8. 1905 muß alſo unbedingt als verbindlich gelten.

Schließlich kann das Verlangen der Kolonien (S. 734) nach einem abſolut
unabhängigen Kolonialgerichtshof nur als durchaus gerechtfertigt bezeichnet
werden. Ein ſolcher Gerichtshof würde aber m. Er. die vom

Reichskanzler bzw. Reichskolonialamt für die Schutzgebiete erlaſſenen Ver
ordnungen über die Rechte an Grundſtücken und das Bergwerkseigentum

keineswegs für ungültig erklären.

Von Dr. Adolf Arndt in Königsberg.

Gin altes ABuch über unſere neute Kolonie
(SbüBBe-SchTeiôerts GfHiopien).

Heute, wo die Aufmerkſamkeit aller Kolonialkreiſe auf die neu erwor
benen Gebiete an den Grenzen Kameruns gerichtet ſind, iſt es von Intereſſe,

ein altes Buch wieder einmal in die Hand zu nehmen, in dem einer unſerer

älteſten und hervorragendſten Kolonialpolitiker, Dr. Hübbe-Schleiden, vor
32 Jahren ſeine Beobachtungen niedergelegt hat, die e

r gerade in dem jetzt

deutſch gewordenen Teil der bisherigen franzöſiſchen Kolonie Gabun gemacht

hat. Dr. Hübbe-Schleiden hielt ſich vom 24. Juni 1875 bis 24. Juni 1877 in

Äquatorialafrika auf, wo er mit einem Engländer zuſammen ein Handels

haus a
n

der Gabun bucht leitete. Er gewann gerade in dieſer Gegend die
Überg Cugung von der Notwendigkeit kolonialer Betätigung für Deutſchland

und von den Berufe des deutſchen Volkes zu ſolcher Tätigkeit, die er dann

in ſeinem klaſſiſchen kolonial-theoretiſchen Werke „Überſeeiſche Politik“ ſo

über 3Cugend darzulegen wußte. Aus den Erfahrungen, die er dort geſam

melt hatte, ſchrieb e
r

dann noch in der „Überſeeiſchen Politik“) das Wort:
„Die mangelnde Aktivität der handeltreibenden Nationen iſ

t

die einzige

Urſache der gegenwärtig ſo geringen Rentabilität des weſtafrikaniſchen

Handels. Alle an der n Urſachen ſind dort ſo günſtig wie

n trg end an der swo auf der Erde.“ Um nun dieſe Urſachen dar
zulegen und ſeinem Volk ſeine Erfahrungen zugute kommen zu laſſen, ſchrieb

e
r

ſein „Ethiopien. Studien über Weſtafrika.“*) Dieſes Werk enthält eine

1
)

Überſeeiſche Politik. S
.

25.

?) Hamburg, L. Friedrichſen & Co.
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Fülle geographiſchen, ethnographiſchen und wirtſchaftlichen Materials, das

auch heute noch von Wert iſt, um ſo mehr, als die Quellen über dieſe Länder
ſonſt nicht gerade reichlich fließen, und ſchwer zugänglich ſind. Da iſt es denn
vor allem intereſſant, was Hübbe-Schleiden über die Bucht von Corisco, den

Ausgangspunkt der neuen deutſchfranzöſiſchen Grenzlinie an der Küſte, ſagt.

Er führt aus:“) „Die Bucht von Corisko, unmittelbar nördlich von Gabon“), iſ
t

die gemeinſame Mündung zweier Küſtenflüſſe, des Mounda vom Südoſten

und des Mouni vom Nordweſten. Dieſe Bucht, namentlich der nördliche Teil
derſelben, iſ

t

faſt ſo günſtig für die Schiffahrt wie die Bucht von Gabon. Sie
hat vielleicht ſogar manche Vorzüge vor dieſer, iſ

t

aber nicht ſo repräſentabel.

Die Einfahrt in die Bucht iſt kaum ſchwieriger als in die von Gabon, und
daß in den letzten Jahren einige Schiffe dort zu Schaden gekommen ſind, war

zu mindeſten nicht die Schuld der dort leicht vermeidbaren Felſen. Gegen

den Anprall hoher See, wie gegen die reguläre ſüdliche Dünung des Meeres, iſt

die Bucht vollſtändig geſchützt durch die vorliegende Inſel von Corisco.
Die beiden andern Inſeln der Bucht, im Nordoſten derſelben, tragen die
Namen Groß- und Klein-Eloby. Die kleinere dieſer Inſeln iſt etwas kleiner,

die größere etwas größer als Helgoland. Statt des roten Felſens aber erhebt
ſich auf denſelben grüner Hochwald. Groß-Eloby iſ

t

ausſchließlich den Ein
geborenen überlaſſen, und Klein-Eloby ausſchließlich vom europäiſchen Han
del in Beſitz genommen. Namentlich iſ

t
e
s ein großes deutſches Haus, welches

auf dieſer Inſel, en face der Mündung des Mouni-Fluſſes, ſein Haupt-Depot

und damit den Zentralpunkt ſeines dortigen Handels etabliert hat.") Es
gab damals eigentlich nur deutſche und engliſche Häuſer a

n

der Küſte.
„Hamburg und Liverpool“ beherrſchten den Handel. Die Franzoſen

beſchränkten ſich im weſentlichen auf die Verwaltung des Landes, wobei ihre
Maßregeln mchr ſchädigend wirkten. „Ihre allgemein mißliebige Wirt
ſchaft,“ ſagt Hübbe, „ſchreckt viele guten Kräfte, ſelbſt Franzoſen, ab, und ver
kümmert ſo das Aufblühen des Landes. Wenn Gabon ſeit 35 Jahren nicht
franzöſiſch, ſondern engliſch geweſen wäre, iſ

t

e
s wahrſcheinlich, daß nicht

nur die ganze dortige Küſte ſchon einer ziviliſierten Herrſchaft unterworfen,

ſondern vielleicht gar Zentralafrika uns jetzt ſchon erſchloſſen ſein würde.“
Die Möglichkeit, daß das Land deutſch oder belgiſch würde, konnte der Ver
faſſer freilich damals noch nicht ins Auge faſſen, wenn auch die erſten Ge
danken, in Zentralafrika eine belgiſche Kolonie zu ſchaffen, ſchon damals

hervortraten. Hübbe ſieht dergleichen Ideen als Utopien an"). Die Er
ſchließung Zentralafrikas hält er aber für eine der wichtigſten und lohnend
ſte: Aufgaben, die europäiſchem Unternehmungsgeiſt geboten werden könnten.

Ja e
r ſagt, „das mittlere Stromgebiet des Kongo erſcheint heutzutage wohl

als dasjenige Gebiet Zentralafrikas, welches unſerer Kultur den größten

) H.-Schl. ſchreibt Gabon ſtatt wie jetzt üblich Gabun.

º) Ethiopien. S. 64

*) Ethiopien. S. 371ff.
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materiellen, ſowie den meiſten ideellen Nutzen verſpricht, und die Weſtküſte

des äquatorialen Afrikas ſcheint mir beſondere Vorzüge für eine Handels
ſtraße nach dieſem Gebiet zu gewähren.“) Der richtige Weg ſcheint ihm der

zur Corisco-Bucht nach den Nebenflüſſen des Kongo in der Höhe des Äqua

tors zu ſein.“) Für dieſen Weg ſpricht vor allem, daß man es hier mit
einem einheitlichen Volksſtamm zu tun hätte, den Fan, die nach ſeiner An
ſicht der Ziviliſation beſondere Vorteile bieten. Ganz beſonders aber warnt

er davor, ſich in Verbindung mit Mohamedanern bei jenen Volksſtämmen

einzuführen.") Weſentlich iſ
t aber, daß die Bewohner der Bucht von Corisco,

die Myongwe, wie er ſie nennt, die Sprache der Fan oder Famfam ſprechen

und daher bis weit ins Innere hinein ſich verſtändigen können. Nach
hel:tiger Auffaſſung gehören die Mpangwe oder Mpongwe überhaupt

zu den Fan.") Um nun das Hinterland der Bucht von Corisco näher
kennen zu lernen, drang der Verfaſſer an dem Fluſſe Mounda ins Innere ein.

„Das Stromgebiet des Mounda,“ ſagt er,”) „mit ſeinen Quell- und Neben

flüſſen charakteriſiert ſich als Flachland, das ausnahmslos mit dichtem Wald
beſetzt iſt. Das Terrain iſ

t

meiſt trockener Boden von dunkler, gelblicher Erde.

Nur in unmittelbarer Nähe der Flußarme findet ſich ſumpfiges Terrain. An
einigen Stellen der Flußufer tritt erhöhter Lehmboden bis hart a

n

das

Waſſer, in der Regel mit einer geringen Ablagerung von Sand am Fuße

des Abhanges, daher z. B. auch der Name Ebo-Nchenge (Sandbank). Solche
Stellen ſind faſt ausnahmslos von den Famfam zu Dörfern benutzt.“ Unter

den Produkten des Landes erwähnt Hübbe natürlich in erſter Linie den
Kautſchuk, über dieſen iſ

t ja aber genügend bereits geſchrieben, ſo daß ich

hier nur einige andere von ihm erörterte Produkte berühren möchte. So
weiſt e

r auf den Reichtum a
n Hölzern, insbeſondere Ebenholz, hin. In

dieſer Beziehung heißt es:“) „Von den verſchiedenen Holzarten, die Äqua

tcrialafrika liefert, iſ
t gegenwärtig das Ebenholz das wichtigſte. Der

Dioſpyrus, welcher dieſes Ebenholz liefert, iſt ſehr zahlreich in Aquatorial

afrika vorhanden. Die Ausbeute jener Wälder a
n Dioſpyrus-Bäumen iſ
t

jedenfalls ſehr viel größer, als die Nachfrage der ganzen Welt nach Ebenholz

für ein Jahrhundert und mehr.“ Ein anderes Produkt war der wild
wachſende Kaffee. Es wurde ihn von den Eingeborenen ein Baum gezeigt,

der in Manneshöhe reichlich 8 Zoll Durchmeſſer hatte. Hübbe wollte erſt

nicht glauben, daß darauf Kaffee wüchſe, mußte ſich aber nach Prüfung der

von ſeinen Leuten herabgeworfenen Früchte davon überzeugen. „Die auf
geſammelten Früchte, ſowie die Zweige, die Ndjanga (ſein Führer) mir mit
herunterbrachte, dokumentierten unzweifelhaft, daß das Gefundene ein Kaffee

7
) Ethiopien. S
.

340.

8
) a
.

a
. O. S. 343.

9
) Ethiopien. S
.

341ff.

º) Meyer. D
.

Kolonialreich. Bd. I. S
.

460.

1
1
)

Ethiopien. S
.

233.

1
2
)

Ethiopien. S
.

93ff.
61*
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baum war – Coffea arabica – und zwar dieſelbe großbohnige Sorte, welche
auch in Liberia und an andern Stellen der Weſtküſte wächſt. Man nennt

dieſe Sorte dort „Monrovia Kaffee“*). Ähnliche Kaffeebäume, wie den
erwähnten, fand Hübbe in der Umgegend der Bucht noch in verſchiedenen
Erenitplaren von 6–13 Zoll Durchmeſſer in Manneshöhe. Über den Wert
der Bohnen holte er das Urteil eines der bekannteſten Kaffeebroker Liver
pools ein. Dies lautete „The large berries are of fair average quality value

about 85 sh. per cwt.“ Hübbe fand ferner Steinkohle bei Eloby-Point und

ant Mounda.”) Er iſt aber weit entfernt von uferloſem Optimismus, etwa
der Meinung, daß dort der Reichtum auf der Straße läge und man nur zuzu
greifen brauche. Er weiß vielmehr ſehr wohl und betont immer wieder, daß
dazu gründliche und ſorgfältige Arbeit gehört. „Afrika iſt, im Vergleich zu

andern tropiſchen Ländern, keineswegs reich an Erträgen, wohl aber reich a
n

Ertragsfähigkeit.“”) „Der weſentlichſte Faktor der Produktion aber wird

die Negerarbeit ſein. Wenn einer behauptet, daß der Neger nicht arbeiten
wolle, ſo reduziert ſich dies nur darauf, daß er den Neger nicht arbeiten machen

kann. Es iſt dies lediglich eine Frage des Management.“”) Auf dieſe
Frage der Negerarbeit und der Eigenart des Negers geht nun der Verfaſſer

in längeren Ausführungen ein, die ſehr merkwürdige und intereſſante Bei
träge zu dieſem ſeit Beginn der deutſchen Kolonialpolitik immer wieder erör
terten, und wohl für immer aktuellen Thema bilden. Merkwürdig iſt dabei
insbeſondere, wie Hübbe hier vor ſo langer Zeit Anſichten ausſpricht, die

ſich heute wohl aus dem Streit der Meinungen als die Anſicht der beſten
Kenner der Kolonien und des Negers herauskriſtalliſiert haben. Zu der
Legende von der Arbeitsunluſt zitiert e

r folgende Ausführungen des be

kannten engliſchen Schriftſtellers Anthony Trollope (South-Africa). „Der

Fremde muß auch in Afrika fortwährend hören, daß der Neger nicht arbeiten
will, und daß dies das einzige unüberwindliche Hindernis für das Gedeihen
des Landes iſt. Dies iſ

t

das erſte Wort, was ihm vertraulich zugeraunt

wird, ſobald er dort ankommt, und es iſ
t

die letzte Verſicherung, die man ihn
nachruft, wenn er das Land verläßt. Und doch ſieht er während ſeines ganzen

Aufenthalts im Lande alle Arbeit der Welt um ihn her ausſchließlich von
Negerhand getan. So iſt es in der Kap-Kolonie, fern vom Lande der Kaffern.
So iſt es auſ den Höfen der Buren in den weſtlichen Landesteilen. So iſt

e
s

ebenſo in den blühenden Handelsſtädten der öſtlichen Provinz. So iſt es

in Transvaal, und ſelbſt im Oranjcfreiſtaat. Selbſt dort wird alle Arbeit,

die bezahlt wird, nur von Negerhand getan. Und kommt der Reiſende

zuletzt gar bis zu den Diamantfeldern, ſo ſieht er die Minen ſchwärmen von

1
3
)

Ethiopien. S
.

229.
14) a

.

a
. O. S. 234.

15) a
.

a
. O
.

S. 223, 225.
16) Ethiopien. S. 235.
17) Ethiopien. S

.

253.
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Negerarbeitern. Dennoch verſichert man ihm beſtändig: Der Nigger will
nicht arbeiten! Der ſüdafrikaniſche Pflanzer, der ſüdafrikaniſche Schaf
züchter und der ſüdafrikaniſche Kaufmann, ſie alle rühmen fortwährend, daß

Südafrika ein produktives Land iſt. Iſt dasſelbe aber wirklich produktiv, ſo

iſ
t

e
s dies auch nur vermittelſt Negerarbeit.“*) Was hier Trollope über

Südafrika ſagt, gilt natürlich erſt recht von Zentralafrika. Allerdings kommt

e
s nun, wenn man den Neger arbeiten machen will, in erſter Linie auf die

Behandlung an. Hier ſagt der Verfaſſer ſehr treffend: „Mit Geſetzen und all
gemeinen Regeln läßt ſich hier tatſächlich weder dem Arbeiter noch den

Arbeitsherren helfen. Für das gute Einvernehmen zwiſchen beiden kommt

e
s lediglich auf Geiſt und Geſchicklichkeit des Managers und der Aufſeher an,

die dieſer anſtellt. Ohne Geduld, Humor und gutem Willen von oben iſ
t

auch keine gute Arbeit von unten zu erwarten. Wer die rechte Art hat, mit
den Neger umzugehen, dem iſ

t

e
s in der Tat auch nicht ſchwer, denſelben

arbeiten zu machen. Unverwüſtlicher Humor, freundlicher Scherz und ge
legentlich ein guter Witz ſind die beſten Guben dazu. Über unzählige kleine

Schwierigkeiten, unangenehme Zwiſchenfälle, Mißſtimmungen, auch wohl gar

über einen Anfang von böſen Willen, kann oft nur ein Scherz, leichter Spott

oder draſtiſche Ironie hinweghelfen. Freilich darf nan den Neger anderer
ſeits auch nicht verwöhnen. Für einen Weißen, der ſeinen Leuten nicht ſtets
der Herr iſt, arbeitet der Neger nicht. Ohne den Ernſt einer gewiſſen
Strenge fügt er ſich nicht. Vergißt ein Herr ſich einmal oder zeigt er ſich ein
mal ſchwach, ſo wird es ihm lange Zeit und viele Mühe koſten, dieſen Schaden
wieder gut zu machen. Der größte Fehler aber, den ein Weißer unter ſeinen
Negern begehen kann, iſ

t vulgäre Zutraulichkeit, wie überhaupt alle Handgreif

lichkeiten irgendwelcher Art.“”) Intereſſant iſt nun, wie Hübbe die verſchiede
nen Nationen in ihrer Art, mit dem Neger umzugehen, beurteilt. Er ſagt:”")

Der Portugieſe iſt meiſt ſo an den Gebrauch der Peitſche gewöhnt, daß unter
ihm der Neger ſelten ganz ohne körperlichen Zwang arbeitet. Der Franzoſe

wiederum hat das unklare Bedürfnis, ſich dem Neger zu aſſimilieren. Ent
weder e

r

behandelt ihn wie einen Franzoſen, oder er geriert ſich ſelbſt als
Neger. In beiden Fällen wird aus der Arbeit nicht viel. Der Engländer
hat trotz allem praktiſchen Talent oft die Schwierigkeit, daß ihm Geduld und

Nachſicht fehlen. Beſſer als dem Engländer gelingt dieſe Aufgabe ſchon den

Schotten. Von den Deutſchen aber habe ich in der Behandlung des Negers

meiſt die beſten Reſultate geſehen. Zwiſchen Scherz und Humor fließt
mancher verbiſſene Groll und überſchäumende Ärger mit unter, aber die
Geduld verſagt dem echten Germanen nie, und doch weiß e

r

ſich auch den

nötigen Reſpekt zu verſchaffen”). Und für ſeine gute Meinung von den

8
) Ethiopien. S. 244.

1
9
)

Ethiopien. S
.

247.
20) a

.

a
. O
.

S. 251.
2) Ethiopien. S

.

251.
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Talent des Deutſchen mit Negern umzugehen, führt er auch einen engliſchen

Gewährsmann an, den obengenannten Anthony Trollope, der von einer Be
gegnung mit einem engliſchen und einem deutſchen Farmer in Natal folgen

des erzählte: „Der Engländer ſagte, er ſei außerſtande, irgend etwas zu
Wege zu bringen, lediglich wegen des Schadens, den ihm die Vagabonden

von Eingeborenen antäten. Er würde keinen Zulu ſich haben nachkommen
laſſen, wenn er es hätte vermeiden können. – Man hätte ihm wünſchen
ſollen, daß er einmal für ein Jahr ganz von den Zulus befreit worden wäre,
ſo daß er ſich ſein Pferd ſelbſt fangen, ſeine Schafe ſelbſt ſchlachten, und

ſeine großen Stiefel ſelbſt putzen müſſen, in denen er an dem ſchönen Morgen

ſtolz einherſpazierte. Der „German gentleman“ dagegen war voll Lobes für

alle guten Seiten ies Landes, leugnete auch ſeinen eigenen Wohlſtand durch

aus nicht und milderte in ſeiner Ausdrucksweiſe weſentlich die ſchlechten

Seiten der Eingeborenen. Der konnte doch ohne Schwierigkeit die Zulus

arbeiten machen – gegen Bezahlung.“ Für die Negerarbeit ſcheinen Hübbe
gerade die Neger des unteren Kongogebiets (und die Krus) am geeignet

ſten”). Schwierig iſ
t

e
s aber nach ſeiner Anſicht, geeignete Pflanzungs

leiter zu bekommen. In Deutſchland ſpeziell iſt das Angebot an ſolchen
Leuten ſehr gering. Nur in London, wo man eben alles bekomme, was die
Welt überhaupt bietet, bekommt man auch gute Plantagenleiter”). Merk
würdig iſ

t

e
s,

daß dieſelben Schwierigkeiten, die geeigneten Männer für die
Leitung überſeeiſcher Unternehmungen zu finden, noch heute beklagt wer
den”). Unter den ihm bekannt gewordenen afrikaniſchen Völkern ſchildert
Hübbe mit beſonderer Vorliebe die Fan oder Famfam, wie e

r

ſi
e

nennt. Sie ſind nach ſeiner Anſicht „ohne Zweifel das zukünftige Volk des
weſtlichen Äquatorial-Afrika.“ Bei den verſchiedenen mehr oder weniger

wertvollen Nachrichten über die neuen Grenzgebiete Kameruns in der Preſſe

haben ja auch die „Menſchenfreſſer“ wieder eine Rolle geſpielt. Hübbe behan
dclt in ſeinen Kapitel VIII „Studien in der Menſchenfreſſerei“*) die

Behauptung von dem Kannibalismus der dortigen Eingeborenen lediglich

ironiſch. Das wohl nicht mit Recht. Paſſarge wenigſtens ſagt, daß der

Kannibalismus bei allen Waldlandſtämmen Kameruns, d
.

h
.

den nächſten

V
.

rwandten der Fan beſtanden hat”). Im allgemeinen hat Hübbe ja von
den Negern eine ſehr gute Meinung. Er würde heute vielleicht zu den

„Negrophilen“ gerechnet werden. Ohne mir ſeine Anſichten zu eigen. Z
u

machen, möchte ich doch noch folgenden Paſſus”) anführen, der immer in
tereſſant genug iſt. „Kein verſtändiger Menſch wird beſtreiten, daß der
Etliopier fiefer in der Kultur ſteht, als der Kaukaſier. Der Fond aber, der

*) Ethiopien. S. 245.
?”) a. a

. O, S. 238.

2
)

Verhandlungen des Kol-Kongreſſes 1910. S. 1164, 2. Ab.
25) Ethiopien. S. 209ff.

*) Meyer, Das d. Kolonialreich Bd. I, S. 500.
27) Ethiopien. S. 167.
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Stoff, aus dem der Neger gemacht iſt, iſt derſelbe wie bei uns. In Natur
anlagen erſcheinen ſi

e

ſchon jetzt faſt ſo gut wie wir, ſowohl in moraliſcher

als in intellektueller Hinſicht, und ſi
e ſind, durchſchnittlich genommen, uns

vielleicht ſchon überlegen in pſyſiſcher Kraft und Gewandtheit, in normaler
Entwicklung ihrer Glieder ſowie in der Stärke ihrer Konſtitution. Die
ethiopiſche Raſſe iſ

t

wohl unziviliſiert, aber nicht unbegabt. Sie iſt nicht
cntwicklungsfähig, ſondern nur unentwickelt.“ Ja er findet: „das Mpongwe

iſ
t

die ſchönſte Sprache, die ich je gehört habe“*). Daß e
r aber trotz dieſer

guten Meinung von der Entwicklungsfähigkeit des Negers wohl weiß, daß

dieſer heute den Herren noch nicht entbehren kann, haben wir oben geſehen.

Es würde zu weit führen auf die Erörterungen Hübbes über die Sitten
und Eigenheiten der Fan noch weiter einzugehen, erwähnt ſei nur noch, daß

e
r

den Krebsſchaden des Handels jener Gegenden in dem Kreditgeben der

weißen Händler an die Eingeborenen erblickt, dem ſog. Truſtſyſtem, ein

Schaden, der im heutigen deutſchen Kamerun wohl ſo ziemlich abgeſtellt iſt.

Die Erfahrungen, die der Verfaſſer in den Gegenden gemacht hat, die er in

„Ethiopien“ ſchildert, haben ihn dann veranlaßt, in ſeinem theoretiſchen Werk

„Überſeeiſche Politik“ die Theſe aufzuſtellen, „Kultivation (der Tropenländer)

iſ
t

eine ungleich ſchwierigere Aufgabe als Koloniſation (der Länder der
gemäßigten Zone), aber ſi

e iſ
t

auch nicht nur um ebenſoviel, ſondern etwa

im verdoppelten Verhältnis rentabler als dieſe, die mächtigſte oder, wie man

auch geſagt hat, die herrſchendſte Nation des 20. Jahrhunderts wird allerdings

wohl diejenige werden oder bleiben, die am meiſten koloniſiert, die kulturell

bedeutendſte aber und zugleich die reichſte Nation der Zukunft muß jeden

falls diejenige werden, welche am meiſten und am erfolgreichſten die Natur
völker und ihre von Üppigkeit ſchwellenden Tropenländer kultivieren wird.

Jetzt wo die deutſche Nation anfängt mündig zu werden im Rate der Völker,

muß ſi
e

ſich notwendig ihrer Berufs-Aufgabe bewußt werden. Dieſer unſer

Weltberuf aber iſt meinem Urteile nach die Kultivation der Tropenländer

1;nd ihrer niederen Menſchenraſſen. Und als das größte und meiſt ver
ſprechende Problem dieſer Art erſcheint gegenwärtig die Kultivation Afri
fas“*). Dieſe Worte eines unſerer erſten Kolonialpolitiker ſind wohl auch
heute noch des Nachdenkenswert.

*) Ethiopien. S
.

136.

2
9
)

Uberſeeiſche Politik. S
.

7
7

und 83.

Oberregierungsrat Dr. E
. Jacobi - Königsberg.

----



Die erſte ABefahrung öes Kaiſerin - Auguſtafluſſes
am 5. utnö 6. April 1886.

Eine Rückerinnerung.

Die Entſendung der Forſchungsexpedition des Dampfers „Kolonial
geſellſchaft“ nach dem Kaiſerin-Auguſtafluß hat das Intereſſe der Kolonial
freunde in hohem Maße erregt. Nicht zum wenigſten ſind es die alten
Kulturpioniere, deren Tätigkeit auf jener entfernten Inſel jetzt länger als
25 Jahre zurückliegt, welche einen bedeutſamen, ſchon lange erſehnten Fort
ſchritt in der Erforſchung des zentralen Teils von Neu-Guinea von dieſer
Expedition erhoffen.

Iſt es erlaubt, noch einmal auf jene verfloſſene Zeit zurückzukommen, ſo
möchte ic

h

e
s hier in aller Kürze tun, an der Hand meiner Tagebuchaufzeich

nungen vom Jahre 1886, wo ich das Glück hatte, an der allererſten durch
Europäer ausgeführten Befahrung des K.-A.-Fluſſes teilzunehmen,

Zwar befindet ſich in den „Nachrichten über Kaiſer-Wilhelmsland“ 1886,

Heft II auf Seite 67 eine kurze Schilderung dieſer erſten Befahrung des
Fluſſes,”) indeſſen ſind die Hcſte dieſes Publikationsorgans der damaligen

Neu-Guineakompagnie im Buchhandel kaum mehr aufzutreiben, und ich

wünſchte deshalb, durch dieſe Zeilen dem alten Dokument über jene Be
fahrung ein neues hinzuzufügen. Auch glaube ich, als einziger noch Lebender

von den damaligen Fahrtgenoſſen, e
s

dem Andenken der alten Kameraden

ſchuldig zu ſein, daß ich nach 25 Jahren ihrer gedenke. Ich tue das um ſo

lieber, als ich den Eindruck habe, daß die erſten Pioniere deutſcher Kolonie
arbeit in Kaiſer-Wilhelmsland gar zu ſchnell der Vergeſſenheit anheimge

fallen ſind, obſchon ſi
e

e
s waren, auf deren Schultern ſich die meiſten ſpä

teren Arbeiten und Erfolge erſt aufbauen. Sie haben freilich damals von
ihrer ſtillen und mühevollen Arbeit nur wenig a

n

die Öffentlichkeit gebracht;

aber daß ſi
e dieſes nicht taten, war doch auch hauptſächlich der

Schwierigkeit jener erſten zu leiſtenden Pionierarbeit zuzuſchreiben ge

weſen. Man vergegenwärtige ſich nur die Situation von damals: Neu
Guinea für die Deutſchen vollkommen Terra incognita bis auf die bloßen

) Der erſte und der letzte Abſatz dieſes Berichts, zuſammengezogen, lauten: „Eine
intereſſante und in ihren Folgen vorausſichtlich wichtige Rekognoſzierung iſ
t Anfang April

auf dem Kaiſerin-Auguſtafluß (an der Oſtſeite des Cap della Torre) von Kapitän Dall
mann, dem Stationsvorſteher Mentzel, Dr. Schellong und dem Stationsbeamten Hun
ſtein ausgeführt worden. Nach dem Ergebnis der Rekognoſzierung ſcheint e
s,

daß der
Kaiſerin-Auguſta-Fluß auch bei normalem Waſſerſtande weit hinauf mit Dampfkraft befahrbar
iſt, ſodaß e

r

einen wichtigen Zugangsweg in das Innere des Landes darſtellt, von welchem
die Errichtung von inneren Stationen zunächſt angänglich ſein wird.“ Dieſe letztere Hoffnung

hat ſich inzwiſchen freilich nicht erfüllt; aber noch in dem gleichen Jahre 1886 war bekanntlich
Freiherr v. Schleinitz mit dem Dampfer „Ottilie“ 300 Seemeilen, ſodann im Jahre 1887

d
ie erſte wiſſenſchaftliche Expedition der Herren Dr. Schrader, Dr. Schneider. Dr. Holl

rung und Hunſtein 380 Seemeilen flußaufwärts gefahren. Uber weitere Befahrungen ſ.
den Beitrag von J. C. Hellwig in Nr. 25 dieſes Jahrganges der Kolon. Zeitung.
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Küſtenlinien, welche Fin ich und Dallm an n (†) auf ihren „Samoa“
Fahrten ein und zwei Jahre früher feſtgeſtellt hatten; das Fahrwaſſer un
ſicher, die Eingeborenen, vollkommen in der Steinzeit und als Kannibalen

ſchlimmſter Sorte verſchrien, nur an der Maclayküſte der Aſtrolabebay von dem

ruſſiſchen Forſcher M i ck h u cho M a c la y einigermaßen gekannt, eine
Sprachverſtändigung mangels vorhandener Schriftſprache, Wörterbücher oder

Dolmetſcher ausgeſchloſſen, das Land faſt überall bis ans Meer mit dichtem

Urwald beſtanden, die erforderlichen Unterkunftsräume zunächſt nur als
Ladung im Schiffsraum, die Ernährung lediglich von Konſerven, die mit
genommenen malayiſchen Hilfskräfte unzuverläſſig und ungenügend an Zahl

(im ganzen etwa 20), und – last not least – Europäer und Malayen ſofort
und immer von neuem malariakrank! Iſt es da nicht erſtaunlich, daß von

---
den wenigen mutigen Männern, welche am 5. November 1885 in

Finſchhafen landeten, den Herren Mentzel (+), Elle (†),
Hunſtein (†), Grabowsky“), von Oppen“) und Schol
l e n bruch“) ſchon in der kurzen Zeit von wenigen Wochen die drei
je eine Tagereiſe per Schiff auseinanderliegenden Stationen F in ſch
hafen *)

,

Conſtantin hafen und Hatzfeldt hafen gegründet
worden waren?

Als ic
h

ſelbſt einige Wochen ſpäter, im Januar 1886 als erſter Arzt der
Kolonie dort anlangte"), befand ſich die Arbeit bereits auf allen drei Sta

?) Jetzt Direktor des zoologiſchen Gartens in Breslau.

*) Jetzt in Carlsruhe in Schleſien als Hauptmann a
. D
.

und Generalbevollmächtigter

des Königs von Württemberg.

*) Sein weiteres Schickſal unbekannt.

5
) Das älteſte, mir zugängliche Dokument der Gründung der erſten Station, Fin ſch

hafen, befindet ſich in einem Briefe Grabowskys vom 29. Nov. 1885. Ich laſſe dasſelbe wegen
ſeiner hiſtoriſchen Wichtigkeit hier folgen: „Donnerstag, den 5. Novbr., morgens, ſichteten wir
die Cretin-Inſeln und näherten uns dem Feſtl nd von Neu-Guinea. Gegen 9 Uhr ſahen
wir zu unſerem Erſtaunen ein Europäerboot um eine Ecke biegen und auf uns zukommen
und erkannten daran, daß die Brigg „Lübken“ mit unſerem Proviant und Haus ſchon an
gekommen war. Darauf bogen wir um eine ſcharf vorſpringende Halbinſel und fuhren in

den Finſchbafen ein. Wir ankerten in der Nähe der Inſel Madang, genannt „Holzinſel“.
Wir ließen auf allen 3 Schiffen. „Samoa“, „Papua“ und „Lübken“ die ſchwarz-weiß-rote
Flagge hochgehen – ein erhebender Anblick! Wir ſuchten darauf eine günſtige Stelle für
die Anlage der erſten Statirn. Als ſolche ſchien uns die „Holzinſel“ am geeignetſten; wir
erwarben ſi

e

am Nachmittag von den Eigentümern, Arlu und Iſſari, für je 2 Beile,

2 bunte Taſchentücher, 2 Kaltpfeifen und 1
2 Stangen Tabak. Arlu unterzeichnete den Vertrag

mit einem Kreuz, welches wir ihm vormachten; e
r

flatterte dabei am ganzen Leibe; doch
waren beide mit dem Handel anſcheinend zufrieden. Fortwährend waren wir von den
Kanus der Eingeborenen umlagert; unſer Hund erregte allgemeinen Schrecken, eine Katze
die größte Heiterkeit, vor Schafen und Pferden riſſen ſi

e aus. Am 6
. Novbr. begannen wir

mit der Klärung des Waldes, welcher die ganze Inſel bedeckt; das Haus des Arlu wurde
auf unſer Drängen, mit vielem Geſchrei von den Eingeborenen abgebrochen; das andere, in

der Mitte der Inſel gelegene Haus, kauften wir zur Unterkunft für die Malayen. Am

7
.

November ſetzten wir die Pfähle für das erſte Wohnhaus in den Boden, was „wegen des
Korallenbodens ein Stück Arbeit koſtete. Wir arbeiteten mit Brecheiſen und Arten, und
abends ſchmerzten die Hände fürchterlich. Am 12. Novbr. war das erſte Haus fertig; am
Sonnabend, den 14., begannen wir am Packhaus zu bauen, welches 2
0 Fuß breit, 4
0 Fuß

lang iſt. Heute habe ic
h

von 12–3 Uhr Nachtwache.“

%
)

Auf dem gleichen Schiff – es war die alte wackelige „Tragarini“, welche als Erſatz
für die gleicn bei der erſten Reiſe verloren gegangene „Papua“ geſchartert worden war –
befanden ſich die Herren Drees, Heidemann und Rücker.
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tionen mitten im Gange, und ic

h

hatte ſehr bald Gelegenheit, dieſe und ihre

liebenswürdigen Leiter kennen zu lernen und alsbald auch an der erſten Be
fahrung des Kaiſerin-Auguſtafluſſes teilzunehmen, wobei ich nunmehr der
Schilderung mcines Tagebuches folgen will:
Am 1

. April 1886, dem Geburtstage unſeres großen Deutſchen, ſchiffte

ic
h in Finſchhafen mit dem Stationsvorſteher Mentzel auf der „Samoa“

ein; unſer allbewährter Kapitän Dallmann hatte eine 2
4 Fuß lange

Dampfbarkaſſe a
n Bord genommen, in der Abſicht, mit uns eine Fahrt den

Kaiſerin-Auguſtafluß hinauf zu verſuchen, deſſen Mündung e
r gemeinſam mit

F in ſch ein Jahr zuvor entdeckt hatte. An Bord befand ſich ferner der
junge Papua K am e

l un) aus dem Dorfe S ſi u bei Finſchhafen; er hatte
als einziger unſerer Dorfnachbarn eine Art Vertrauen zu uns gefaßt. Nicht

ohne Bedenken hatte e
r

ſich zum Mitfahren überreden laſſen; er befand ſich

in begreiflicher Aufregung und Angſt und ließ ſich während der Fahrt un
ausgeſetzt die feierliche Verſicherung geben, daß ihm kein Leides zugefügt

werden würde; ſobald jemand ein Taſchenmeſſer öffnete, ſchreckte e
r

zuſammen, und manche Träne ließ e
r über die Kokosnüſſe perlen, welche

e
r

ſich als Wegkoſt mitgenommen hatte. Trotz ſeiner jungen Jahre
– ich ſchätzte ihn auf 17–18 Jahre – zeigte e
r

ſich längſt der Küſte
merkwürdig gut orientiert und kannte die Gegend gut bis etwa hinauf zum
Fortifikationspoint. Seine Benennungen für Küſtendörfer und Küſtenvor
ſprünge gebe ich hier, zum Vergleich für die dort noch lebende Generation,

von Finſchhafen anfangend, wieder: Buſſum, Kattega, Nobo, Sſelang, Ka
mulu, Sſiaua, Kimboa, Hompua, Buſſinn, Chouming (Inſel), Bulla, Deike,
Ago, Kamocka, Quantoquan, Sſialum. Dann hörten ſeine geographiſchen

Kenntniſſe auf.

Nachdem wir am 2
. April den Friedrich-Wilhelm shafen bei

trübem Wetter in einem Ruderboot abgeſucht und für eine event. Stations
anlage begutachtet, am 3

. April, einem ſehr hübſchen Tag, in dem jungen

Hzfeldthafen bei unſeren Freunden Grabowsky und von Oppen verbracht
hatten, dampfte die „Samoa“ am 4

. April bei klarem Wetter und ruhiger

See der Mündung des Kaiſerin-Auguſtafluſſes entgegen. Die bis dahin
bergige Küſtenlandſchaft flachte jetzt erheblich a

b und wurde allmählich zu

einer weiten, mit Kaſtarinen beſtandenen Ebene, ein für unſer Auge ganz

ungewohnter Anblick. Seewärts hatten wir Inſeln in Sicht. Die Vulkan
Inſel rauchte aus 2 Kratern; eine ſchwarze Lavamaſſe ergoß ſich über das
blaurötliche Geſtein. Auch die entferntere D am pi e r - Inſel blieb bis zur
Wündung des Auguſtafluſſes in Sicht; am Tage lagerten die Rauchwolken

auf der Muppe des Kegels wie ein weißer Federbuſch auf dem Admiralshut;

des Nachts leuchtete geſpenſtig ein Feuerſchein. Näher rückte uns das

7
) Wer ſi
ch für ſeine Phyſiognomie intereſſiert, findet dieſelbe unter Nr. 7 meiner im

Beſitz der Verliner anthropolog. Geſellſchaft befindlichen Sammlung papuaniſcher Geſichts
lllasken.
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kleine, zweitraterige, ebenfalls rauchende Leſſon - Island. Als wir dieſes
paſſierten, ſahen wir uns plötzlich wie abgeſchnitten, in ein gelbes, lehnt
artiges Fahrwaſſer, das erſte Merkzeichen der Exiſtenz des Kaiſerin
Auguſtafluſſes, verſetzt, welches wir einige Stunden bis zu unſeren
Ankerplatz vor der Flußmündung beibehielten. Die kleinen, vulka

niſchen Inſeln Blos ville und Gar not ſind für die Anſegelung des
Fluſſes von Wichtigkeit. Kapitän Dallmann hielt NW.-Richtung ein,
bis zu einem Punkt, wo ſich dieſe Inſelchen zu decken beginnen, und drehte

dann allmählich nach SW. bei.
Schon die Trübung des Fahrwaſſers machte uns darauf aufmerkſam, daß

der Fluß eine ſtarke Strömung beſaß; dann mahnten uns Baumſtämme,
Palmzweige, Wurzeln und kleine auf dem Waſſer treibende Schilfinſeln zur

Vorſicht. Wir ankerten in 2 Seemeilen Entfernung von der Flußmündung,

etwas abſeits von der Hauptſtrömung (annähernd 3" 51' ſ. Br. und 144° 31
öſtl. Länge).

Am 5. April früh morgens kamen einige hübſch geſchnitzte Fahrzeuge mit
Eingeborenen längsſeit; die Männer, intereſſante ſemitiſche Raſſengeſichter,

mit langem Haar und Bart, hatten Mühe, ſich gegen die Strömung zu be
haupten; das Haar hatten ſi

e in hohen Kopffriſuren zuſammengeknüpft oder

in einen Tubus geſteckt, während ein ſchmaler Streifen rings um den Kopf

raſiert bleibt. Auch einige Frauen waren im Boot, ganz anziehende Ge
ſtalten mit faſt männlichem Geſichtsausdruck, mit den üblichen Grasſchürzen
bekleidet, das Haar kurz geſchoren, Zahnfleiſch und Lippen, wie bei den
Männern, rotgefärbt. Die Ohren ſind doppelt durchbohrt. Als Ausputz hatten

ſi
e Schwänze des Cusfus a
n

den Armen befeſtigt; auch Paradiesvogelfedern

bekamen wir zu Geſicht. Als Bewaffnung führten die Männer Speere, mit
dem für dieſe Gegend charakteriſtiſchen Wurfgeſtell.

Sie brachten Aale in erſtaunlicher Fülle zum Tauſch, lebend und ge
räuchert, die letzteren ſatzweiſe gepackt, aber ſtark von der Sonne gedörrt und
wenig ſchmackhaft, weil das Salz fehlte. Nach der Art ihrer Verletzung

waren die Aale geſpeert worden. Für ihren Landsmann Kamelun bekundeten
die Eingeborenen freundſchaftliche Empfindungen; ſi

e

beſchenkten ihn reich

lich auf jede nur mögliche Art, und Aale hat Kamelun in ſeinem Leben wohl
niemals in ſolcher Menge zu eſſen bekommen.

Nachdem Kapitän Dallmann noch an dem gleichen Tage vormittags eine
Serie von Lotungen a

n der Mündung des Fluſſes vorgenommen hatte, wurde

die Barkaſſe zu Waſſer gebracht, und um 12 Uhr dampfte unſer Kapitän mit
Mentzel, mir und einem Heizer an Bord energiſch gegen den Strom
an, deſſen Geſchwindigkeit wir auf 4–42 Knoten ſchätzten. E

s

war herr
licher Sonnenſchein und unſere Stimmung die denkbar gehobenſte, als wir in

dieſen herrlichen Fluß einfuhren. Was wird er der Zukunft bringen, war die
Empfindung,welche uns alle mächtig beherrſchte. Aber ſchon bekamen wir reichliche
Arbeit mit Ausgucken, Loten, Peilen, Skizzieren, Nachderuhrſehen und –Stau
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nen. Was war das für eine impoſante Waſſermenge, welche uns da ent
gegenflutete! Wir merkten ſogleich, daß wir es mit einer Überſchwemmung

zu tun hatten, denn die Kokos- und Sagopalmen ſtanden 1–2 Meter tief im
Waſſer, und an den Ufern loteten wir noch 2–3 Faden, während ſich in der
Mitte des Fluſſes mindeſtens 6 Faden, gewöhnlich aber mehr als 7 Faden
Tiefe vorfanden. Es hielt ſchwer, mit unſerer nur 6-atmoſphär. Maſchine
gegen die Strömung vorwärts zu kommen; wir nutzten mit Vorteil die
jenigen Biegungen des Fluſſes aus, wo die Strömung geringer blieb. Auch

die Tierwelt ſchien von der ſtarken Strömung gepackt zu werden; Aale zogen

in Mengen an uns vorüber; wie neugierig ſteckten ſi
e

ihre ſpitzen Köpfe ſenk

recht aus dem Waſſer; auf kleinen Schilfinſeln trieben weiße Reiher, nur
3 Krokodile auf einer kleinen Inſel ließen ſich aus ihrer trägen Ruhe nicht

herausbringen. Am rechten Flußufer ſichteten wir einige Häuſer, die mit
ihren Pfählen ganz im Waſſer ſteckten; da, wo ſich Menſchen zeigten, fuhren

ſi
e in Kanus a
n ihre Wohnungen heran, oder wateten bis über die Taille im

Waſſer – ein Bild papuaniſchen Pfahlbaulebens.
Soweit wir über die Bäume hinwegſehen konnten, war das Land eben.

Gegen Sonnenuntergang – in dieſen Gegenden faſt genau 6 Uhr –
mußten wir an eine Landung denken; aber es fand ſich an Land dazu kein ge
eigneter Platz; wir verankerten die Barkaſſe deshalb in einer kleinen Bucht
am Ufer und verbrachten die Nacht im Boot umſchwärmt von Myriaden

von Stechmücken, welche hier wohl zum erſtenmal europäiſches Süßblut

zu koſten bekamen. Nichts hielt ihren Stichen Stand; durch Hand
ſchuhe und Kleider drangen ihre Stachel, auch der Qualm unſerer Zigarren

machte keinen Eindruck auf ſie. In unſerer ſcheußlichen Lage machten wir
noch nachts den Verſuch, wieder auf den Fluß zu gelangen, beſannen

uns aber bald des Beſſeren, als wir einen Baumſtamm gerammt hatten, und
kehrten zu unſerem Ankerplatz zurück. Derſelbe lag etwa 6 Meilen, von der
Mündung gerechnet, flußaufwärts an einer NW. verlaufenden Windung des
Fluſſes. Wir waren dem Meere in der Luftlinie wieder nahe gekommen

und hörten neben dem Summen der Mücken während der Nacht deutlich die
Brandung des Meeres.

Am 6
. April beim erſten Morgengrauen wurde die Fahrt flußaufwärts

fcrtgeſetzt. Das Vegetationsbild, welches bis dahin aus Mangroven, Areca
palmen und ſchilfartigem Palmengeſtrüpp beſtanden hatte, änderte ſich jetzt;

Sagopalmenbeſtände traten jetzt in dichteren Mengen auf, daneben auch die
Kokosnuß, wenngleich mehr vereinzelt. Die Mehrzahl aller tropiſchen Baum
arten war uns noch unbekannt.

E
s

war 1 Uhr mittags, als wir das erſte größere Dorf") erreichten, wel

%
)

Die erſte Skizze des Kaiſerin-Auguſtafluſſes wurde nach unſeren gemeinſamen
Notizen ſogleich a

n Bord von mir gezeichnet und a
n

die Neu-Guineakompagnie geſondt.
Ich habe die Genugtuung, aus der neueſten Karte Nr. 393 des Reichsmarineamts zu erſehen,
daß unſere damalige Aufnahme auch heute noch zutrifft; ferner, daß das Dorf, welches wir
damals erreichten, das Dorf Singrin geweſen iſt.
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ches zugleich der Endpunkt unſerer Rekognoszierungsfahrt wurde. Auch dieſes

Dorf war überſchwemmt. Die Eingeborenen kamen in ſchön geſchnitzten
Kanus, an welchen Ausleger nicht vorhanden waren, herangerudert; doch
erſt, nachdem ſi

e

ſich von der erſten Überraſchung erholt hatten. Es waren
kräftige, etwas rauhbeinige Geſtalten, von einer nicht angenehmen Zudring
lichkeit, welche uns unſere Gewehre in Bereitſchaft ſetzen ließ. Unter großem

Lärmen ging ein kurzer Tauſchhandel von ſtatten; wir erhandelten die überall
verbreiteten Halsbänder von Hundezähnen, die wohl als ihre größte Koſt
barkeit galten; ferner Speere mit Wurfgeſtellen und ſonſt dadurch merkwürdig,

daß ſich in 2 Fuß Abſtand von der Spitze ein Rückenwirbel (vom Schwein) als
Widerhaken befand; möglicherweiſe war derſelbe auch nur eine dekorative Bei
gabe. Die Männer und Frauen trugen das Haar kurz geſchoren; aber einige

Männer bedienten ſich auch des bekannten Haartubus. Die Ohren waren
doppelt durchbohrt; die Naſenſepta ebenfalls durchbohrt und mit länglich

rundlichen, a
n

den Polen gewundenen Muſchelplättchen verſehen, deren 6 über

einander ich bei einem zählte. Wir traten die Rückreiſe an, weil der Kohlen
vorrat auf die Neige ging. Nach unſerer Berechnung waren wir 35 See
meilen flußaufwärts gekommen; bis dahin zeigte der Fluß ungefähr die
Breite einer engliſchen Meile. Die Rückfahrt geſtaltete ſich in der Flußmitte

bei der ſtarken Strömung zu einem wahren Vergnügen. Während wir gegen

den Strom, die Aufenthalte abgerechnet, 1
2 Stunden 1
5 Minuten gebraucht

hatten, legten wir die Rückfahrt in 4 Stunden zurück.
Kamelun, welcher inzwiſchen der Liebling der Matroſen geworden war,

begrüßte uns bei unſerer Rückkehr an Bord der „Samoa“ mit großer Freude;

e
r war jetzt nur von früh bis ſpät beſchäftigt, ſeine Habſeligkeiten zu ordnen,

ſich mit den abgelegten Kleidungsſtücken der Matroſen zu putzen, Tabak zu
rauchen und von den reichen Vorräten zu eſſen, welche ihm ſeine Stammes
genoſſen und die Schiffsbeſatzung geſpendet hatten. Zwei Tage ſpäter waren
wir, allerſeits befriedigt, in unſerem Finſchhafen wieder angelangt.“

Ich habe kürzlich das Lukasevangelium in der Jabinſprache, der Einge
borenenſprache Finſchhafens, deren erſte Anfänge wir damals belauſchten,
gedruckt zu Geſicht bekommen. Der Steinzeitmenſch von heute wird er
ſtaunlich ſchnell in die Kultur eingeführt!
Möge ſich auch die neue Kaiſerin-Auguſtaflußerpedition als ein

Kulturträger im weiteſten und beſten Sinne erweiſen! Den hoffnungsfrohen

Forſchern aber ein kräftiges Glückauf für die Reiſe!

Dr. O
. Schell on g.



Die Arbeiterfrage in Samoa.
Seit etwa einem Jahre befinden ſich die ſamoaniſchen Pflanzungen in

einer Lage, die nach den Mitteilungen der letzten Poſten immer mehr beſorgnis

erregend wird. Schon ſeit Monaten iſ
t

die Zahl der Pflanzungsarbeiter eine

nicht ausreichende, ſodaß auf manchen Pflanzungen die Verunkrautung in be

denklicher Weiſe im Zunehmen begriffen iſt. An Neuanlagen iſ
t überhaupt

nicht zu denken, man wird vielmehr mancherorts zur gänzlichen Aufgabe der
weniger wertvollen Felder ſchreiten müſſen, um infolge Betriebseinſchränkung

den Reſt der Pflanzung erhalten zu können. Die Beſchaffung neuer Arbeiter

aus China iſ
t

ſehr fraglich. Sollte die Erlaubnis ſeitens der chineſiſchen Re
gierung ſchließlich doch erteilt werden, ſo iſ

t

e
s mehr als zweifelhaft, o
b

die

Bedingungen, an welche die Erlaubnis geknüpft wird, ein ferneres Arbeiten

mit Chineſen nicht geradezu unmöglich machen.

Es hat gar keinen Zweck, mit den vorſtehenden Wahrheiten noch länger

hinter dem Berge zu halten. In dieſem Augenblicke einem verderblichen Opti
mismus zu huldigen, hieße Millionen aufs Spiel ſetzen. Die ſamoaniſchen
Pflanzer ſchreiben: „Die Regierung kann uns, die wir die Kolonie zur Blüte
gebracht haben, doch nicht ohne Arbeiter ſitzen laſſen.“ Sicherlich wird ſie das

nicht tun. Im Gegenteil, nach allem, was man hört, finden eifrige Bemü
hungen ſtatt, um die chineſiſche Arbeiterfrage in befriedigender Weiſe einer
Löſung entgegen zu führen. Das Reichskolonialamt iſ

t

aber kein Zauber

künſtler. Wenn die chineſiſche Regierung ihre Genehmigung zur Ausfuhr

von Kulis nach Samoa verſagt, ſo iſt auch die Kolonialbehörde am Ende ihrer
Mittel angelangt. Und d

a heißt es rechtzeitig auf andere ſinnen, die geeignet

ſind, unſerer ſchönen, aufblühenden Südſeekolonie aus ihrer bedrängten Lage

herauszuhelfen. Es handelt ſich um die Exiſtenz zahlreicher weißer Anſiedler,

zum größten Teil deutſcher. Rund 1
5 Millionen Mark ſtehen auf dem Spiele.

Es gibt auf Samoa heute etwa 1,4 Millionen Kakaobäume, deren Erträgniſſe

nicht nur ſehr reichliche, ſondern vor allem ganz beſonders hochwertige ſind

(Samoa-Kakao notiert auf den Märkten durchſchnittlich 40 bis 50 Prozent

höher als beſter Kamerun-Kakao), ſodaß die älteren Pflanzungen unmittel

bar vor der Dividendenzahlung ſtehen. Ferner ſind 1
,2 Million Kautſchuk
bäume gepflanzt, von denen die älteſten gerade zapfreif geworden ſind und

hinſichtlich Qualität und Quantität des gewonnenen Produktes befriedigten.

Alle dieſe Kulturen werden ſchwere Schädigungen erleiden, wenn nicht bal
digſt die nötige Arbeiterzahl zur Stelle iſt, denn in den feuchten Tropen

wächſt das Unkraut mit unheimlicher Schnelligkeit und erſtickt die Pflanzbe
ſtände; vollſtändig verloren ſind die Pflanzungen, wenn die Einfuhr chine

ſiſcher oder anderer landfremder Arbeiter aufhört. Der dann unvermeid
iche wirtſchaftliche Zuſammenbruch in der Kolonie wird aber nicht nur den
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unmittelbar Betroffenen ſchweren Schaden bringen, er wird auch unſere kolo

niale und wirtſchaftliche Stellung in der Südſee beeinträchtigen. – Es iſt

daher höchſte Zeit, daß alle an dem Wohlergehen unſerer Kolonien intereſſier

ten Kreiſe über die Größe der Gefährdung der ſamoaniſchen Pflanzungsbe

triebe nicht mehr im Unklaren bleiben, damit es für ein helfendes Eingreifen

nicht zu ſpät wird!

Als Samoa im Jahre 1900 in deutſchen Beſitz überging, waren außer den
drei großen Pflanzungen der Deutſchen Handels- und Plantagen-Geſellſchaft

nur wenige kleinere Kokospalmen- und Kakaopflanzungen vorhanden. Die
genannte Geſellſchaft bearbeitete ihre muſtergültigen und außerordentlich er
tragreichen Anlagen mit ſchwarzen Arbeitern aus dem Bismarckarchipel und

den Salomon-Inſeln. Sie hat ſich das Recht, in dieſen Gegenden Leute für
Samoa anwerben zu dürfen, von der deutſchen Regierung garantieren laſſen,

um ein für alle Mal gegen Arbeiterſorgen geſichert zu ſein. Die „Firma“,

wie die Deutſche Handels- und Plantagen-Geſellſchaft in Samoa kurzweg ge

nannt wird, läßt die Arbeiter von Agenten anwerben und dann auf einem

modernen Dreimaſt-Motorſchoner nach Samoa bringen, wo ſi
e ihren meiſt

dreijährigen Vertrag ausführen und denſelben in manchen Fällen um eine

weitere Periode verlängern. Die Schwarzen gewöhnen ſich durchweg gut an

die neuen Lebensbedingungen, ſind willige, fleißige Arbeiter. Die Koſten des

Arbeiters ſtellen ſich einſchließlich der Ausgaben für die Anwerbung, Hin
und Hertransport, Verpflegung und Lohn durchſchnittlich auf etwa 25 Mark
im Monat. Daß mit dieſen Arbeitern eine einträgliche Bewirtſchaftung der
Kokospalmenpflanzungen möglich iſt, zeigen die hohen Dividenden, welche die

„Firma“ ſeit einer Reihe von Jahren zur Verteilung bringt. Die Schwarzen
ſind aber zum Teil auch ſelbſt für die feineren Arbeiten auf den Kakao
pflanzungen verwendbar. Das zeigt die Tatſache, daß die Firma auch auf
dieſen mit ihnen arbeitet, ja, daß ſi

e die Schwarzen den Chineſen vorzieht,

denn ſi
e hat ſpäterhin den größten Teil ihrer chineſiſchen Arbeiter entlaſſen

und ihn durch ſchwarze erſetzt.

Die kleineren vor 1900 vorhandenen Pflanzungen wurden mit den we
nigen auf Samoa lebenden Rotuma- und Niuve-Eingeborenen, mit einigen

von früheren Arbeitertransporten der „Firma“ zurückgebliebenen, nicht mehr

unter Kontrakt ſtehenden Schwarzen und ſchließlich mit Samoanern bewirt
ſchaftet. Dieſe Arbeiter koſteten in jenen Jahren einſchließlich Verpflegung

etwa 55 Mark monatlich, waren alſo ganz erheblich teurer als die Leute der

„Firma“. Die Rentabilität dieſer kleinen Anlagen mußte alſo eine ganz

bedeutend geringere ſein. Auf Samoaner griffen die Pflanzer nur im Not
fall zurück, oder nur dann, wenn die Nähe von Dörfern beſonders günſtige

Verhältniſſe boten. Von den erwähnten polyneſiſchen (Rotuma-, Niuve-, Sa
moa-) Eingeborenen iſ
t

der Samoaner zweifellos der am wenigſten ge

eignete Arbeiter, da der unzuverläſſigſte. Mangel an Fleiß, Pünktlichkeit
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und Verſtändnis für die Arbeit haftet allen dreien gleicherweiſe an. Ro
tumas, Niuves und die ſelbſtändigen ſchwarzen Bismarckinſulaner (letztere
ſind, wenn auch ſchon ſtark vom ſamoaniſchen Geiſte beeinflußt, immer noch

bei weitem beſſere Arbeiter, als die polyneſiſchen) ſind nach Samoa einge

wandert, ſi
e

beſitzen nur wenig Land und ſind daher gezwungen, ihren Lebens

unterhalt durch gelegentliche Arbeit zu verdienen.

Ganz anders der Samoaner. Er iſt der freie, glückliche Sohn ſeines Lan
des. Er iſt ſein Beſitzer im weiteſten Umfange. Jede ſamoaniſche Familie
hat ihr Haus, ihre mehr oder weniger ausgedehnten Ländereien. Iſt eine
Familie vielleicht weniger gut geſtellt, ſo haben Verwandte oder Freunde

das Fehlende im Überfluß. Bei dem unter den Samoanern herrſchenden,

wenn auch ſchon eingeſchränkten Kommunismus werden Beſitzunterſchiede

leicht ausgeglichen. Der fruchtbare Boden, das dem Wachstum ſo förderliche

Klima laſſen die Nahrungspflanzen und Fruchtbäume in ſolcher Üppigkeit
wachſen, daß bei ein wenig Arbeit Lebensmittel in überreichlichen Mengen

jedermann zur Verfügung ſtehen. Das nahe Meer liefert Fiſche, Kruſten
tiere, Muſcheln, Seewürmer und andere Leckerbiſſen der Eingeborenen, der

Wald birgt große Mengen wilder Schweine, Tauben, Hühner und fliegende

Hunde, die zu erjagen dem Samoaner eine rechte Waidmannsluſt iſt. Alſo

zu eſſen hat e
r in Hülle und Fülle. Zum Kleiden ſind allerdings heute ein

geführte Stoffe nötig, d
a

dem Samoaner ſeine alte „Siapo“ (Rindenbaſt

ſtoff) nicht mehr genügt. Beſonders die Frauen ſind dahin erzogen worden,

daß ſi
e loſe Gewänder aus Baumwolle, bei feierlichen Anläſſen ſogar aus

billiger Seide verlangen. Die ſind natürlich nur in den Kaufläden der

Weißen erhältlich. Das erforderliche Geld verſchafft ſich der Samoaner je

doch mit leichter Mühe, indem e
r

von den ihm im Überfluſſe zur Verfügung

ſtehenden Kokosnüſſen einen Teil trocknet (Kopra macht) und an den Händler
verkauft. Da der Artikel ſehr gut bezahlt wird, ſo iſ

t

bald genügend Geld

zuſammen, um Kleidung und andere begehrenswerte Waren, zu denen auch
eingeführte Fleiſch- und Fiſchkonſerven, ſowie Kakes, Bonbons uſw. gehören,

zu kaufen. Alſo nötig hat der Samoaner die Arbeit nicht, und d
a

e
r

ſi
e an

und für ſich als ein höchſt entbehrliches Etwas anſieht, von dem e
r

ſich lieber

fern hält, ſo können ihn ſelbſt die höchſten Lohnlockungen nur ſelten zur Ar
beit verführen.

So kann der Samoaner ohne Arbeit ein glückliches Leben führen. Nur
zweimal im Jahre iſt ihm unbehaglich zu Mute, nämlich, wenn e

r a
n

den

Staat die Zwangs-Kopfſteuer und a
n

die Londoner Miſſion, der 4
5 aller

Samoaner angehören, die freiwillige Liebesgabe zu entrichten hat. Erſtere

beträgt jetzt jährlich 2
0 Mark für den erwachſenen Mann, die letztere iſ
t

eine

variable Größe. Da ſich die Gemeinden von ihren Nachbarn an dem öffent

lichen Miſſionsgabenfeſte, das mit einem lauten Ausrufen der Beiträge der

Einzelnen einen geſchickten Abſchluß findet, nicht gern übertrumpfen laſſen,
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ſo ſind die mit Goldſtücken gefüllten Beutelchen meiſtens recht ſtramm und

ergeben eine Geſamtſumme, die von 100 000 Mark jährlich nicht ſehr weit

entfernt iſt. Wenn das Geld nur nicht zur Hauptſache nach England und

ſeinen Kolonien ginge, wäre gegen dieſe Kollekten nichts einzuwenden, denn

ſi
e ſind, zuſammen mit der Steuerzahlung, die einzigen Mittel, den Samoaner

zur Übernahme von Arbeiten auf den Pflanzungen der Weißen zu bewegen,

denn die Kokosnüſſe langen nicht immer hin, um dieſe a
n

beſtimmten Ter
minen fälligen Summen zu beſchaffen. Sich von den Kopraerträgniſſen der
vorhergehenden Monate Geld zu erſparen, dazu iſ

t

der Samoaner mit ſeiner

kindlichen Auffaſſung nicht im Stande. Das einmal eingenommene Geld

wird meiſtens in den nächſten Tagen verausgabt.

Nun kommt alſo der ſehr unangenehme Augenblick, daß ſich der Samoaner
Arbeit ſuchen muß. Kleinere Trupps ziehen von einer Pflanzung zur an
deren, die Bedingungen zu erfragen. Wo dieſe dann am günſtigſten erſcheinen,

wird die Arbeit begonnen. Am liebſten übernimmt ja der Samoaner Tage
lohnarbeit, d

a

e
r

bei dieſer am beſten faulenzen kann und doch ſeine Be
zahlung erhält. Vor allem kann er die Arbeit, wann e

s ihm beliebt, abbrechen.

Die Pflanzer machen daher von der ſamoaniſchen Tagelohnarbeit nur im

alleräußerſten Notfalle (ſchnelles Reifwerden der Ernte, eilige Notwendigkeit

einer Jäte u. a.) Gebrauch, und geben den Arbeitswilligen nach Möglichkeit
Akkordarbeit, da ſi

e hierbei nicht ſo ſehr betrogen werden. Von dieſer Arbeit

iſt dem Samoaner die liebſte das Roden des Urwaldes, das er, d
a

ein ge

übter Artſchläger, meiſt in leidlich zufriedenſtellender Weiſe beſorgt. Er
ſucht zwar, wo das nur möglich iſt, die Arbeit läſſig und oberflächlich, und nur
dort, wo die Kontrolle durch den Arbeitgeber leicht iſt, alſo an den Rändern

der Felder, gut auszuführen, aber die Pflanzer ſind allmählich gewitzigt ge

worden und fallen nicht mehr auf die ſamoaniſchen Mätzchen herein. Sowie

nun das Geld, das zu erarbeiten die Samoaner beſchloſſen hatten, zuſammen
gebracht iſt, wird ſofort mit der Arbeit aufgehört. Hierbei kommt es ſehr oft
vor, daß die Leute mit Vorſchüſſen, die ihnen vertrauensſelige Pflanzer in

der Abſicht gegeben hatten, ſie auf dieſe Weiſe längere Zeit bei der Arbeit be

halten zu können, durchgehen und die halbfertige Arbeit liegen laſſen.
Es iſ

t verſtändlich, daß mit ſolchen Arbeitern, denen jeder Schatten einer
Diſziplin und eines Pflichtgefühles fehlt, die obendrein nur in Ausnahme
fällen und auch dann nur für kurze Zeit erhältlich ſind, die Durchführung

eines geregelten Pflanzungsbetriebes ausgeſchloſſen iſt. Selbſt auf den

kleineren vor dem Jahre 1900 angelegten Pflanzungen, die nur ein Paar
Leute benötigten, war es ein kümmerliches Behelfen.

Als der langjährige Streit zwiſchen Deutſchland, England und den Ver
einigten Staaten beendigt und Samoa in deutſchen Beſitz übergegangen war,

richteten ſich die Augen der Pflanzungsunternehmer auf Samoa, weil Boden

und Klima tropiſchen Kulturen beſonders günſtige Bedingungen boten und
62
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friedliche Verhältniſſe nunmehr auf Samoa herrſchten. Die alten Anſiedler
begannen ihre Anlagen zu vergrößern. Neue Geſellſchaften entſtanden. Die

Arbeit wurde teilweiſe mit Samoanern begonnen, die, wie zu erwarten ſtand,

vollſtändig verſagten. Im Winter 1901/02 hat Schreiber dieſes die erſten
Schritte in die Wege geleitet, um für Samoa Arbeiter aus China zu beſorgen.

Im Frühjahr 1902 wurde ſeitens des damals auf Urlaub in Deutſchland
weilenden Gouverneurs Dr. Solf die prinzipielle Erlaubnis zur Einfuhr
von 300 chineſiſchen Arbeitern erteilt. Es war nicht leicht, die Chineſen zu
bewegen, die Auswanderung nach dem ſo fernen, ihnen bis dahin gänzlich un
bekannten Samoa anzutreten. Auch mußten einige Widerſtände der chine

ſiſchen Lokalbehörden beſeitigt werden. Nach einiger Mühe jedoch gelang es

dem von der Deutſchen Samoa-Geſellſchaft beauftragten Anwerber Wandres,

der über jahrelange Erfahrungen im chineſiſchen Arbeitergeſchäft verfügte

und deſſen Geſchicklichkeit entſchieden Anerkennung verdiente, April 1903
die erſten Chineſen an ſeine Auftraggeberin abzuliefern. Dieſe behielt den

vierten Teil der gelandeten 280 Kulis für ſich und gab den Reſt an andere
Pflanzer und Geſellſchaften ab. Es war eine wichtige Etappe in der kultu
rellen Vorwärtsentwicklung Samoas erreicht.

In durchaus richtiger Weiſe hatte die Regierung nun keineswegs be
dingungslos die Chineſeneinfuhr geſtattet. Die Zahl war zunächſt beſchränkt

worden. Sie genügte aber dem damaligen Bedürfniſſe. Für weitere Ein
fuhren mußte die behördliche Erlaubnis von Fall zu Fall nachgeſucht werden.
Sodann war zur Bedingung gemacht, daß die Chineſen ſich nicht im Lande

feſtſetzen dürften, ſondern nach Ablauf ihrer dreijährigen Kontraktzeit wieder

in ihre Heimat zurückbefördert würden, falls ſi
e

nicht ihre Kontrakte ver
längerten. Überſchwemmung der Kolonie mit Chineſen, ihre unerträgliche

Geſchäftskonkurrenz, Landerwerb und nachhaltige Amalgamierung mit der

einheimiſchen Raſſe waren durch dieſe Vorſichtsmaßregeln unmöglich gemacht.

Den ſamoaniſchen Pflanzungen war geholfen. Dieſe konnten ſich jetzt bei ge

ordnetem Wirtſchaftsbetriebe entwickeln.

Die Chineſen erwieſen ſich, wie man erwartet hatte, als brauchbare, in

allgemeinen fleißige und ſehr genügſame Arbeiter. Der erſte Transport war
allerdings nicht billig geweſen, d

a

beträchtliche Summen aufgewendet werden

mußten, um in China verſchiedene Widerſtände bei Seite zu ſchaffen. Auch

konnte bei der kleinen Arbeiterzahl der Transportdampfer nicht in vollſtän
diger Weiſe ausgenutzt werden. Daher kam es, daß der Mann ſich, alle Koſten

für Anwerbung, Transport, Verpflegung und Lohn auf die 3
6 Kontrakt

monate verteilt, auf nicht ganz 45 Mark monatlich ſtellte. Die Arbeitszeit
betrug zehn Stunden täglich. Die Arbeitsleiſtung war eine entſchieden
größere als die der polyneſiſchen Arbeiter.

Es gefiel den Leuten gut in Samoa, ſodaß e
s gelang, nach Ablauf von

2 Jahren einen zweiten Transport nach Samoa zu bringen. Die Koſten
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dieſes waren ſchon weſentlich geringer, ſodaß der Arbeiter auf etwa 38 bis

40 Mark zu ſtehen kam. Bei dieſen Koſten war ein einträglicher Pflanzungs

betrieb gut durchführbar. Neue große Unternehmungen ließen ſich in Samoa

nieder. Privatpflanzer folgten. Alles ſchien in beſter Ordnung zu ſein.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer waren zufrieden. Ein großer Teil der letz
teren kehrte nach Ablauf des erſten Kontraktes nicht in die Heimat zurück,

ſondern zog es vor, in Samoa zu bleiben und ein neues mehrjähriges Arbeits
verhältnis einzugehen.

Leider hatte man bei der allgemeinen Zuverſicht auf den Beſtand dieſer

befriedigenden Arbeiterverhältniſſe mit zwei Faktoren nicht gerechnet. Der

eine iſ
t

die Wandelbarkeit des chineſiſchen Charakters, der zweite die moderne

Reformbewegung in China. Unter den nach China zurückgekehrten Arbeitern

des erſten Transports waren Leute, die recht gern in Samoa geblieben wären.

Ihre Arbeitgeber hatten aber den Vertrag mit ihnen nicht verlängern wollen
und ſo mußten ſie beſtimmungsgemäß die Kolonie verlaſſen. Dieſe Arbeiter

waren ſehr unzufrieden und haben gewiß nicht das Loblied der deutſchen

Kolonie in ihrer Heimat geſungen. In ihren Briefen a
n die noch in Samoa

befindlichen früheren Kameraden haben ſi
e

ſicherlich aus ihrer Unzufrieden

heit kein Hehl gemacht und gebührend gehetzt. Zudem fehlte e
s

nicht an

unruhigen Elementen unter den Arbeitern in Samoa, die namentlich mit dem

zweiten Transporte nach dort gekommen waren und ſich teilweiſe als Mit
glieder der chineſiſchen Geheimgeſellſchaften entpuppten, deren fremdenfeind

liche Beſtrebungen ja hinlänglich bekannt ſind. Es begannen geheime Treibe
reien unter den Arbeitern, von denen die Arbeitgeber auch nicht das geringſte

gewahr wurden, denn die Leute zeigten ſich äußerlich zufrieden und freund

lich. Die Überraſchung war daher nicht gering, als eines Tages die Nach

richt kam, die chineſiſchen Zeitungen verbreiteten ganz ungeheure Klagen ihrer

Landsleute in Samoa. Gleichzeitg wurde die deutſche Regierung durch die

chineſiſche von Beſchwerdebriefen ſämtlicher Arbeiter in Samoa in Kenntnis
geſetzt. Die Briefe ſtrotzten von den abenteuerlichſten Klagen über menſchen
unwürdige Behandlung bei der Arbeit, über ungenügenden Lohn, ſchlechte Ver
pflegung, mangelnde Fürſorge bei Krankheitsfällen, über ungerechte Beſtra
fung durch die deutſchen Behörden uſw. uſw. Aus dieſem Bündel von durch
weg gänzlich unbegründeten Klagen ſoll nur eine herausgegriffen werden zur
Charakteriſierung. Wenn ein Arbeiter krank ſei, ſo würde er trotzdem durch
Schläge gezwungen, aufs Feld zu gehen. Im Weigerungsfalle ſchicke ihn der
Pflanzer ins Gefängnis mit einem Briefe a

n

den deutſchen Chineſenkont

miſſar, der ihn zwar vom deutſchen Arzte unterſuchen, aber dann nachher au3
peitſchen ließe, da der Arzt den Arbeiter faſt ſtets für geſund erkläre. Die

Chineſen wagten e
s infolgedeſſen kaum noch, ſich krank zu melden. Würde ein

Mann wirklich krank geſchrieben, ſo erhielte e
r

keinen Lohn und könne ſich

nicht mehr kleiden. Viele Leute ſeien bei dieſer Behandlung geſtorben. So
62*
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lauteten die chineſiſchen Behauptungen. Tatſache iſ

t folgende: Vor Beginn

der Arbeit haben ſich die Kranken zu melden. Sie werden dann vom Pflanzer,

der ſeine Leute ganz genau kennt, unterſucht. Bei geringerem Un
wohlſein erhält der Arbeiter Medikamente und eventuell Kranken

koſt auf der Pflanzung. Bei irgendwie ernſteren Fällen ſchickt der

Arbeitgeber den Mann zum Pflanzungsarzt und demnächſt ins Hoſpital. Man
vergeſſe nicht, der Pflanzer hat für den Arbeiter, abgeſehen von den meiſtens
recht hohen Vorſchüſſen, 350 Mark oder mehr Transportkoſten gezahlt, hat alſo

neben dem humanen Mitgefühl ein recht großes materielles Intereſſe a
n

der

Geſunderhaltung ſeines Arbeiters. Nun gibt es aber unter den Kulis häufig
Simulanten, Leute, die die halbe Nacht hindurch geſpielt oder Opium geraucht

haben und am Morgen unluſtig zur Arbeit ſind und ſicherlich auch wohl Kopf

ſchmerzen haben. Beſonders an den Tagen nach der Lohnzahlung und an
Montagen iſt auf großen Pflanzungen das Revier voll ſolcher Kranker. Da

bleibt dann dem Arbeitgeber nichts anderes übrig, als dieſe Leute zur Arbeit
heranzuziehen und im Weigerungsfalle a

n

den Chineſenkommiſſar zu ſenden.

Dieſer hütet ſich wohlweislich, den Mann zu beſtrafen, ehe nicht der Regie

rungsarzt ſeinen Befund mitgeteilt hat. Dieſe regierungsärztlichen Unter
ſuchungen ſind außerordentlich vorſichtig, bleibt doch dem Arzt nichts anderes
übrig, als den Angaben des Mannes Glauben zu ſchenken, falls nicht das ob
jektive Unterſuchungsergebnis zu ihnen in vollem Widerſpruche ſteht. Iſt
jedoch zweifelsfrei feſtgeſtellt, daß der Arbeiter durchaus geſund iſt, ſo wird er

vom Chineſenkommiſſar wieder auf die Pflanzung geſchickt, wo ihm die ver
lorene Arbeitszeit abgezogen wird. Entpuppt ſich ein ſolcher angeblich Kranker

als dauernder Montagsſimulant, dann erhält er im Gefängnis allerdings fünf
Hiebe, oder wenn es ganz ſchlimm iſt, auch wohl 10 mit einer Reitpeitſche, eine

Prozedur, die nur in Gegenwart eines Polizeibeamten ausgeführt werden

darf. Infolge der ſehr vorſichtigen Unterſuchung des Arztes kommt e
s nun

leider in den wenigſten Fällen zur Beſtrafung der Simulanten. Meiſtens

kommt der Mann wieder mit einem Schreiben, daß er einige Tage zur Scho
nung von der Arbeit befreit ſein müſſe. „Doktor speak me too muchi sick!“

antwortet der Mann ſeinen fragenden Arbeitgeber. Groß iſ
t

natürlich der

Ärger des letzteren, wenn er den „ſchonungsbedürftigen“ Mann abends ver
gnügt beim Spiel und Rauchen antrifft.

So war es mit allen chineſiſchen Beſchwerden beſtellt. Die Tatſachen wur
den verzerrt und verdreht, ſodaß ſchließlich ein Bild zu Tage kam, das der

Wahrheit direkt Hohn ſprach. So gut und brauchbar die Allgemeinheit der
Arbeiter bezeichnet werden kann, ſo fehlte e
s natürlich auch nicht

a
n faulen, widerſpenſtigen und hinterliſtigen Leuten, die teilweiſe

ſchon in China eine wechſelreiche Verbrecherlaufbahn hinter

ſich hatten. Daß die Pflanzer mit dieſem Geſindel, denn

e
s auf heimtückiſche Überfälle und Totſchlag nicht ankam, keinen leichten
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Stand hatten, iſ
t begreiflich. Mit dieſer Hefe der niederſten chineſiſchen Kaſten

wird in China ſelbſt wenig Federleſens gemacht. Nur durch die härteſten
Körperſtrafen ſind ſi

e

im Zaum zu halten. Daher war es der deutſchen Re
gierung auch nicht möglich geweſen, ganz ohne körperliche Züchtigungen aus
zukommen, um Disziplin und Ordnung unter dieſen Geſellen zu erzwingen.

Gegen gutartige und willige Arbeiter iſ
t Körperſtrafe niemals angewandt

worden. Den Pflanzern ſelbſt ſtand ein Züchtigungsrecht nicht zu. Daß trotz

dem hin und wieder von ihnen die Reitpeitſche gebraucht worden iſt, ſoll nicht
geleugnet werden. Das mußte beſonders auf entlegenen Pflanzungen zum

Selbſtſchutz gegen die verbrecheriſchen und gewalttätigen Elemente unter den

Arbeitern geſchehen. Es ſind auch wohl Übergriffe von einzelnen unüber
legten Pflanzern, beſonders jungen Aufſehern vorgekommen, doch ſind ſi

e

ausnahmslos vom Deutſchen Bezirksgericht ſehr ſtreng beſtraft worden. –
Der Lärm in der chineſiſchen Preſſe wäre nun ſehr bald verſtummt, wenn

nicht von Anhängern der chineſiſchen Reformpartei immerfort weitergehetzt

und geſchürt worden wäre. Da dieſe Partei unter den Beamten mehr und mehr

an Boden gewinnt, ſo kann es, daß ſich die chineſiſche Zentralregierung in Pe
king der Angelegenheit annahm. Das chineſiſche Weiwupu (Auswärtiges Amt)
entſandte einen Kommiſſar, den „Honorable Mr. Thomas Ling“, nach Samoa
zur Unterſuchung der Klagen. Der Name dieſes Beamten beſagt ſchon einiges.

Herr Ling iſt angeblich Chriſt, ſpricht und denkt engliſch und hält ſehr auf die
Beachtung ſeiner Stellung als „honorabler Beamter“. Er mußte zugeben, daß
die Beſchwerden in ihrer Hauptſache unbegründet waren, fand aber – er iſt

natürlich Anhänger der chineſiſchen Reformpartei – die Stellung der chine
ſiſchen Arbeiterbevölkerung in Samoa ſehr reformbedürftig. Er war dort
von den Pflanzern liebenswürdig aufgenommen worden. Alle Koſten des

Beſuches wurden von dieſen übernommen. Honorable Mr. Ling war höflich
genug, die Falten ſeines Reformherzens nicht in Samoa zu öffnen. Das tat

e
r

erſt in China in ſeinem Berichte an das Weiwupu. Die Folge war die
Entſendung einer neuen dreiköpfigen Kommiſſion. Auch dieſe war ſehr höſ

lich und ließ ſich die guten Diners, die ihnen die Pflanzer gaben, trefflich mun
den. Im Anſchluß daran wurden dann die Arbeiter der Pflanzung einzeln
vernommen und über jede Ausſage ein Protokoll aufgeſetzt. Da in Samoa

keiner von den Weißen chineſiſch verſtand, ſo hatte niemand eine Ahnung von

den Inhalten der Protokolle. Die Herren der Kommiſſion nickten ſtets ganz

befriedigt und äußerten ſich entſprechend, ſo daß die Arbeitgeber glaubten, die

Sache ſe
i

nun erledigt. Man wolle einen Konſul ſenden, damit Streitig

keiten in Zukunft vermieden oder wenigſtens gleich geſchlichtet würden.

Als die Herren zurückgereiſt waren, kam die Überraſchung. Die chineſiſche
Regierung hatte auf Grund der Kommiſſionsberichte eine ganze Zahl von
Forderungen formuliert, von deren Bewilligung ſi

e die Weitergewährung der

Erlaubnis zur Arbeiterausfuhr nach China abhängig machte. Die Forderun
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gen waren zur Hauptſache die folgenden: Vollkommene politiſche und ſoziale
Gleichſtellung der Chineſen in Samoa mit den dort lebenden Weißen, Abſchaf
fung jeglicher Körperſtrafe, Erlaubnis des Alkoholgenuſſes, Arbeitsfreiheit an

allen offiziellen chriſtlichen und chineſiſchen Feiertagen und Sonntagen, Ver
kürzung der Arbeitszeit, freie Wahl der neuen Arbeitsſtelle für den Arbeiter
nach Ablauf des erſten Kontraktes. – Einige Monate ſpäter traf der neue
chineſiſche Konſul in Apia ein. Es war der den Pflanzern bekannte Leiter der
letzten Kommiſſion! –
Es kann nicht Wunder nehmen, daß die Arbeiter während der letzten Zei

ten ihre Haltung den Pflanzern gegenüber änderten. Die Entſendung der

chineſiſchen Beamten war ihnen zu Kopf geſtiegen. Überall gärte e
s. Auf

einigen Pflanzungen war es geradewegs zu Revolten gekommen, indem nicht

nur die Kulis die Arbeit unter irgend einem Vorwande verweigerten, ſondern
auch das weiße Aufſichtsperſonal tätlich angriffen, meiſt durch heimtückiſchen

Überfall. Auf einer Pflanzung wurden der Verwalter und ſeine Aſſiſtenten
niedergeſchlagen und mußten, zum Teil ſchwer durch Schläge mit den Buſch
meſſern verletzt, ins Hoſpital gebracht werden. Auf einer anderen Pflanzung

wurde der Verwalter niedergemetzelt. Er hatte 2
4

ſchwere Schnitt- bzw.

Schlagverletzungen erhalten, die meiſtens bis auf den Knochen gegangen waren

und drei Schädelbrüche zur Folge hatten. Es war faſt ein Wunder, daß der
Verletzte mit dem Leben davonkam. Nach halbjährigem Krankenlager war

e
r

wieder hergeſtellt, bleibt aber zeitlebens Krüppel. Ein chineſiſcher Auf
ſeher, der es mit ſeinen Landsleuten verdorben hatte, wurde ermordet, ein des

Verrates an der chineſiſchen Sache verdächtiger Kuli mit den Füßen zuoberſt

a
n

einem Urwaldbaume aufgehängt, wo e
r

nach einigen Wochen gefunden

wurde, eine Rotte entſprungener chineſiſcher Sträflinge unter Führung eines

zu lebenslänglicher Zuchthausſtrafe Verurteilten durchzog vagabundierend

das Pflanzungsgebiet. Zeitweiſe mußten auf einigen größeren Pflanzungen

ſamoaniſche Polizeikommandos ſtationiert werden, um die Arbeit überhaupt

zu ermöglichen und die Sicherheit zu gewährleiſten. Der chineſiſche Konſul

hat natürlich dieſe Ausſchreitungen ſeiner Landsleute keineswegs gebilligt, e
r

hat letzteren aber doch den Rücken geſtärkt und bei Streitigkeiten meiſt von

vornherein ſich ausſchließlich an die Ausſagen der Kulis gehalten. Im letzten
Jahresbericht des Reichskolonialamts öird dieſe parteiiſche Stellungnahme des

Konſuls beſonders hervorgehoben.

Einem Teil der chineſiſchen Forderungen wurde ſeitens der Pflanzer und
der Regierung bereits nachgegeben und herrſcht infolgedeſſen in der letzten Zeit

wieder Ruhe unter den Arbeitern. Der Konſul bleibt aber unentwegt auf Er
füllung aller chineſiſcher Forderungen beſtehen und hat durchgeſetzt, daß das
Weipupu ſo lange die Erlaubnis zu weiteren Arbeitertransporten verweigert,

bis daß die Forderungen zugeſtanden werden. Ende 1910 war bereits ein
Arbeitertransport nötig geweſen. E

r

mußte unterbleiben zum großen Scha

ien der Pflanzungen. Mitte 1911 war ein Ablöſungstransport fällig, er iſ
t
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bis heute noch nicht eingetroffen. Der Erfüllung aller chineſiſcher Forderun
gen ſtehen ſehr ſchwere Bedenken entgegen, nicht nur wirtſchaftliche, ſondern

auch politiſche. Eine bedeutende Minderung des Nutzens der Pflanzungs
unternehmungen, eine Beeinträchtigung der Stellung der weißen Raſſe wer
den die unausbleibliche Folge ſein. Vor allem aber beſteht die Gefahr, daß
reſtloſes Nachgeben Erhebung neuer Forderungen in nicht zu ferner Zukunft

nach ſich ziehen wird. – Einſtellung der chineſiſchen Arbeitertransporte wird
jedoch den vollkommenen Ruin der ſamoaniſchen Pflanzungswirtſchaft bringen.

Das nächſtliegende iſ
t nun, daß wenigſtens vorläufig den Forderungen

der Chineſen nachgegeben wird, um der augenblicklichen Arbeiternot ein Ende

zu machen. Dann aber müſſen Mittel und Wege gefunden werden, unberech
tigten Eingriffen in die ſamoaniſchen Arbeiterverhältniſſe durch die chineſi

ſchen Reformer für die Folge vorzubeugen. Das wird aber nur dann möglich

ſein, wenn eine andere Arbeiterquelle für Samoa erſchloſſen wird, die ja, wenn

die Verhandlungen mit den Chineſen einen befriedigenden Abſchluß finden und

die Ergebniſſe derſelben durch einen Staatsvertrag ähnlich dem engliſch-chine

ſiſchen feſtgelegt werden, nicht unbedingt benutzt zu werden braucht. Wohl aber

müßte alles vorbereitet werden, daß jederzeit, wenn die Not wieder einmal wie
jetzt an die ſamoaniſchen Pflanzungen herantritt, auf dieſe Reſervearbeiter
quelle unverzüglich zurückgegriffen werden kann.

Für Samoa kommen nun vornehmlich drei Gebiete in Betracht, aus dem
Arbeiter bezogen werden könnten.

1
. Der deutſche Neuguineabezirk, aus dem ja ſchon die „Firma“ ihre Arbei

ter bezieht. Hier ſind noch Gebiete vorhanden, welche für die Arbeiterverſor
gung kaum erſchloſſen und wenig ausgenutzt wurden. Die im Neuguinea

Gebiete arbeitenden Unternehmungen werden ja leicht zu verſtehender Weiſe

der Arbeiterausfuhr nach Samoa Widerſtand entgegenſetzen aus Befürchtung,

hierdurch ſelbſt in Arbeiterſchwierigkeiten zu kommen, wenn auch nicht jetzt, ſo

doch wenigſtens ſpäterhin einmal. Auf dieſe Befürchtungen ſollte, ſoweit ſie

begründet ſind, natürlich Rückſicht genommen werden. Die Arbeiterausfuhr

nach Samoa könnte nach der Zahl ſo weit beſchränkt werden, daß den heute auf

Samoa beſtehenden Pflanzungen im Notfalle geholfen würde. Die Ausfuhr

von jährlich 700–800 Mann bei dreijährigen Arbeitskontrakten würde reich

lich ſein und noch manche Neuanlage in Zukunft geſtatten. Der augenblick

liche Arbeiterbedarf der ſamoaniſchen Pflanzungen mit Ausnahme derjenigen

der „Firma“ beträgt rund 1600–1700 (heute vorhanden etwa 1500 Chineſen).

Sodann könnte die Ausfuhrerlaubnis zunächſt ja auch zeitlich feſtgelegt wer
den. Schließlich aber würde ſich die ſchwarze Arbeiterfrage ganz von ſelbſt zu

Gunſten der Neuguinea-Firmen regeln, falls deren Bedarf wirklich in ſpä
teren Zeiten alle Neuguinea-Arbeitskräfte für ſich in Anſpruch nehmen ſollte,

denn bei der ausgeprägten Heimatsliebe der Südſeeinſulaner werden dieſe

nicht die immerhin doch weite Reiſe nach Samoa machen, wenn ſi
e Arbeits
gelegenheit in der Nähe haben. Das iſ

t ganz ausgeſchloſſen. Und ſo lange
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nicht dieſe natürliche Regulierung der Arbeiterfrage zwiſchen den Neuguinea

und Samoapflanzungen einſetzt, ſo lange iſ
t

ein Arbeiterüberſchuß vorhanden.

Dieſen einfach brach liegen und die ſamoaniſchen Betriebe verkümmern oder

gar Z
u Grunde gehen zu laſſen, wäre doch im höchſten Grade unwirtſchaftlich.

2
. Als zweites Arbeiterrekrutierungsgebiet kämen die holländiſch-indi

ſchen Inſeln, vor allem Java, wo eine Übervölkerung beſteht, in Betracht.
Wenngleich ja ungern vom eigenen Menſchenmaterial nach fremden Gebieten
abgegeben wird, ſo dürfte die befreundete holländiſche Regierung uns ſicherlich
gern den Gefallen tun, eine nach der Zahl begrenzte Auswanderung nach

Samoa zu geſtatten. Eine wie geringe Rolle würde die Auswanderung eini
ger Tauſend Javanen nach Samoa ſpielen bei einer Bevölkerung von 25Milli
onen! Die javaniſche Kolonialregierung verhält ſich vorläufig zwar noch ab
lehnend, doch ſollte ernſtlichem Bemühen der deutſchen Diplomatie der Erfolg

kaum verſagt werden. Verlangt wird in Batavia vor allem, daß eine
Dampferverbindung nach Samoa eingerichtet wird. Von , Batavia

nach Rabaul fährt ja heute ſchon der Norddeutſche Lloyd. Ver
längerung dieſer Linie nach Samoa über Nauru wäre mit ge
ringen Mitteln erreichbar. Dieſe Anſchlußlinie würde obendrein nach vie

len Richtungen hin vorteilhaft für unſere Südſeebeſitzungen ſein, da ſie den

Handel Samoas und Naurus von Auſtralien ablenken würde zu Gunſten des

deutſchen Handels. Sie würde zudem das national ſo ſchwer gefährdete Samoa
enger a

n

unſer größtes Südſeegebiet anſchließen, wodurch das Deutſchtum in

Samoa eine kräftige Stärkung erhielte.

3
. Als drittes Gebiet käme Indien in Betracht. Auf dem von Samoa

nur zwei Tagereiſen entfernten Fiji arbeiten über 40000 indiſche Kulis. Die
Indier ſind alſo an die weite Reiſe in die Südſee gewöhnt. Die Frage iſt nur,

o
b England die Erlaubnis zur Auswanderung nach Samoa geben würde. Im

Intereſſe der deutſchen Pflanzungen ſicherlich nicht. Es befinden ſich aber auf
Samoa ſo viele engliſche Unternehmungen, die ebenſo wie die deutſchen unter

den Arbeiterſchwierigkeiten zu leiden haben, daß England, um ſein eigenes in

Samoa angelegtes Kapital nicht zu verlieren, ganz gewiß ſeinem vetterlichen

Herzen einen Stoß verſetzen und die Auswanderung ſeiner indiſchen Lands
leute geſtatten wird, wodurch ja gleichzeitig eine weitere Stärkung der engli

ſchen Intereſſen ſtattfinden würde, die ihnen ja ſo ſehr unerwünſcht nicht wäre.
Da wir in dieſem Punkte anders denken ſollten, ſo käme der Arbeiterbezug

aus Indien nur als ultima ratio in Betracht.

Einer der drei vorgeſchlagenen Wege aber müßte unbedingt betreten wer
den, um ihn uns für den Fall der Not zu ſichern, ſelbſt dann, wenn jetzt wirk
ſich die Erlaubnis zur Fortſetzung der chineſiſchen Arbeitertransporte nach

Samoa durch folgenſchwere wirtſchaftliche und politiſche Zugeſtändniſſe erfauft

werden ſollte, was z. Zt. noch ſehr zweifelhaft iſt.
Oftober 1911. Richard Deeken.
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